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CortDort

3um ^looellenbud).

(Eine ber fc^önften Sammlungen ber beutf^en

ßiteratur i[t ber „'Deut[(^e 9^orieIIen[(^a^", ben ^aul

5ei)[e in ©emeinj^aft mit ^ermann Äur^ in ben

3a^ren 1871 bis 1876 Verausgab, ©ie Sammlung

fanb fo gro&en Seifall, ha^ bem „©eutf^en ^o=

oellcnf^aö", obroo^I er 24 Sänbe umfaßte, 1884

unb 1885 ber „S^leue t)eutfd)e ^tooellenlc^a^" mit

12 Sänben, herausgegeben oon ^aul ^<tv}]t unb

Cubiüig Caiftner, folgen feonnte. Seibe Sammlungen

Ratten ben Qwe^, aus ber überreichen SfüHe guter

Oloüellen, bic bas beut[d)e S(^rifttum aufroies, bie

bcften I)eraus3u[u^en unb in billigen Sänben einem

größeren Ccferfereife bargubieten.

Seit ber Verausgabe ber legten Sammlung jinb

^roei 3a^r3el)nte Derflojjen, unb bie beutfc^e ßite«

ratur ^at \idj tDäl)renb biefer 3eit ftraftooll roeiter



enttüidielt. ^cin Ißunbcr baf)er, ba^ !)cutc oielfac^

bas Scbürfnis empfunbcn roirb, |id) in eine äl)n=

Iid)e !8änberei^e gu ocrticfen, bie bie beften ^JloocIIcn

ber legten aroangig 3(^})xe oercinigen mü^te. 'Die

Deut|d)e Dic^ter«©ebärf)tni5=Stiftung toill oerfuc^en,

eine |oId)e Sammlung ^erausgugeben, in ber ^o^^=

nung, bem Don il)r er[trebten Qkl baburc^ aber*

mals näl)er gu kommen: un[eren 'Did)tem burc^

ÜJcrbreitung if)rer !IBerfec ein Denftmal im ^tx^m

bes beut[d)en ^olfjes ju [e^en.

Strenge 3e[(^ränfeung auf (Er[(f)cinungen ber legten

äroangig 3^^^^ liegt übrigens ni^t in il)rer 3Ibjicf)t.

2Jud) ^ooellen aus früf)eren 3öl)ren gcbenkt |ie in

bie Sammlung auf3unef)men, roenn [ic bejfen röürbig

cr[(^einen.

$amburg=©roöbor[teI, 'Dcuty(f)e "Dtt^tcr*

1. Oktober 1904. (Bcbäd)tniS'Stittung.
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t^i) t^9 rSSR ßgn^n ß£i) ^ni^gi} R£i) ß£i} R£n ß£B ßgü (S£i) ß£i) ßgB

SSorbemerliungcn

3um erften 33anbe.

©ie IRoüellc „'Dos 51mulet" üon (Eonrab ^txhx--

Tianb ÜJkper i[t mit freunbli(^er (Erlaubnis ber

(Erben bes SSerfajfers unb ber ^ßerlagsbui^^anblung

abgebru&t aus bem 1. Sanbc t»on (Eonrab ^r^i^^i'

nanb 9]flet)ers „SloücIIcn". (2eip3ig: §. öaejjcl,

24. 5luflage 1902.)

(Jür bic 5lbbru&serlaubnis oon „^rc^ambaulb"

jd)ulbcn mir §crrn (Em[t üon üBilbenbrud) ©anft.

©ic 6pieII)agen[(^c Sfloöelle „breite S(^ultcm"

i[t mit gütiger (Erlaubnis bes 55erfajjers unb ber

2SerIag5bud)^anbIung abgebru&t aus ^rriebrid) Spiel=

Jagens Sämtlichen SBerfeen Sb. 7 (SRisgcn, (Be»

f^idjten unb (Bebid)te). (ßeipsig: 2. Staa&mann,

3. 5Iusgabe 1881.)

„©reggert gjleinjtorff" oon ©etlcD oon Ciliencron

enblic^ i[t mit freunbli(^er (Erlaubnis bes SJcrfalJers

unb ber 2JerIagsbu(^l)anbIung abgebrüht aus ©etleo

Don Ciliencrons Sämtli^en ilBerken iBanb 2 (2lus

anar[^ unb (Bee[t). (S erlin =£eip3ig: 6^u[ter &

ßöffler, 2. Sluflage 1904.)
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Conrab J^^^i^^nb 5Rei)er:

Das 5lmulet.
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t^R e^g)? i%i) r»}ß^ tä£S7 ^i7 ß£i7 ^n {^1} r^n c;^^n ^s? ß£«} ß£«}

Conrab ^erbinanb 5Jlei)er tDurbc am 11. Oktober

1825 in 3ün(i) geboren unb [tarb in Md)berg bei

3üri(i) am 28. OtoDember 1898.

3n bcr fran3Ö|ifd)en Sd)n)cig, im ^iii^agebiet l)at

er einen großen üeil feiner 3ugenb cerlebt, l)at er

iDO^I bie fri[d)e[ten unb [tärftftcn (Einbrüdie jeiner

^ugenbgeit empfangen unb i[t er mit fran3öfi[d)er

Sprache unb ßiteratur befonbers oertraut geroorben.

%üä) f)at er 1857 eine !Rci|e nad) ^aris gemalt,

unb nad)bem it)m bas Stubium bcr ?led)te, bas er

in Qüud:} betrieb, roenig ^^eube gemad^t, ^at er

oicie ^aljxt l)inbur(i) auf eigene ^anb (Be[^id)tc

[tubiert. 5tuf biefen 2Bcgen \)ai er roo^l au^ bas

SUlaterial unb bie 5Inregung %u feiner ^errlid)en

^loDelle „Das 51mulet" gefunben.

IDie ßunftgcfe^geber oerlangcn oon bem eigent»

Ii(^en (Epiker ober (Et^äljhx, ha^ er objektio oer=

fa!)re, b. \)., ha^ er niemals feine eigenen (Bcbanken

unb ©efül)Ic in bie (Er3ät)Iung mifd)c, fonbem nur

bie (Erlebniffe, 5Jleinungen, (Empfinbungen unb $anb=

lungen feiner (Beftalten barftelle. Ob biefe ^orberung

immer bered)tigt ift, foll f)ier ni(f)t unterfud)t roerben;

es foll nur gefagt loerben, bofe SJlei)er fie in !)öc^ftem

9!Jla&c erfüllt— in fo I)o{)em ITRafee, ha\^ man guroeilen

glauben könnte, er fül)le überl)aupt ni^t mit feinen

(Beftalten, fonbem fte^e i^nen unb i^ren Sd)i&falen

kalt gegenüber. So ^at mon benn au^ too^l bei ge«

tDiffcn *JlooeUen unb ©ebid)ten ^Repers üon „SUtar*



morftalte* ge[pro(f)en. ^BicIIeirf)! ober t)anbelt es \\6)

um ein ©cfü^I, bas nur bem oberflQd)lid)en Sinne

nid)t glcirf) bcnterfibar roirb, unb aus oicicn [einer

(Bebid)tc unb ^ooellen, |o aud) aus bem „^mulet",

[(plagen icbenfalls bie ^rlQTnmen bcs 5}^itgefüI)Is I)eII

unb I)ei5 genug heraus. Dagu aber 3eigt ber grofec

Sd^roeigcr bei aller Äraft bcs (BefüI)Is bie männlic^»

ruhige $anb bcs Silbners; roenn man [eine IRo»

DcIIen liejt, [icl)t man unrDiIIkürli(^ Silb um Silb —
ja, oft toirfet eine gan3e ^ooellc roie ein großes,

einl)eitlid)es, in tiefen 'i^axhen Ieucf)tenbes ©emälbc.

Serü^mt i[t bie 5Jlet)er|c^c ^unft in ber klaren unb

[d)arfen (n)arafiteriftift I)i[tori[d)er ^erfonen; [o ift

in ber l)ier üorliegenbcn OTodcIIc bie kurje 6(f)ilbe«

rung Äarls IX. n)äl)renb [eines Se[u(^es bei Coligni)

ein betDunbemstDertes StüÄ, unb mit nic^t geringe»

rer Cebenbigkeit treten ber ^ax^oq oon ^njou, Äa*

tl)arina Don 3[Jtcbici, CEoligni), ber berühmte 'Denker

5Jlid)eI Ü}lontaigne, ber böl)mi[d)e (5r^^t'^ci[ter, ber

liebensroürbig abergläubi[(i)c !Boccarb unb ber ?)db

ber ^ODcIIc aus bem bü[tern ^intergrunbe ber 3ßit

I)en)or. 5Iber nid)t nur im einzelnen roaltet bie Äun[t

bcs 'Did)tcrs, aud) bie (Be[amt[timmung: ber SIut=

bun[t unb ber meud)Ieri[^e ßärm ber Sartf)olomäus=

nad)t roie bie unI)eilDone 6d)tDÜIe, bie il)r Dorauf=

gel)t, [inb mit rounberbarer Sic^erl)cit fe[tge^alten.

©er 2c[er, ber bie bü[ter*pröd)tige Sallabe 5Jlei)ers

„Die tJüfee im ^fcuer" kennt, toirb bekannte ^forben

unb ßid)ter tDicberfinbcn. O. (E.



(^i;r3gi}f^nr^i)ßgii(^i}ßgi}r^Rr;£i}^i)(^i?^i)t^i}r^i)^i)

Dös 5lmulet.

(Erftes Kapitel.

^eutc am 14. Wäx% 1611 ritt i^ oon meinem

rj 6iöe am Sieler[ee hinüber nad) (Eourtion 3U

bem alten IBoccarb, ben §anbel um eine mir ge»

l)örige mit (Eichen imb ©U(^en be[tanbene ^a\ht in

ber 9(101)6 Don 9[Jlün(^tt)eiIer ab3u[^Iiefeen, bcr ji^

[(^on ?ine üßeile l)ingc3ogen I)atte. ©er alte §err

bemühte [id) in langwierigem SricftDe(^[eI um eine

^reiscrniebrigung. (Bcgen ben ÜBert bes fraglid)en

2BaIb[treifen5 konnte Fiein ern[tlid)er 2Biber|pru^

erhoben roerben, hoä) ber (Breis [(^ien es für jeine

%>i\\ä)i 3u I)alten, mir no(^ ettoas abaumarfeten.

Da i(^ inbejjcn guten (Brunb ^atte, i^m alles Siebe

3U ertüeifen, unb überbies (Selbes benötigt roar, um
meinem SoI)n, ber im ©ien[te ber ©encralftaaten

[tel)t unb mit einer blonben runben §oIIänberin Der*

lobt i[t, bie erfte (Einri(^tung feines ioöus[tanbes gu

erlei^tern, ent[d)Iofe iä} mi(^, il)m na^äugeben unb

ben ^anbel xa\d) %u beenbigen.

3c^ fanb i^n auf feinem altertümli(^en Gi^e ein*

fam unb in oernac^Iäfftgtem ßuftanbe. Sein graues

§aar ^ing il)m unorbentlid) in bic Stirn unb ^in=

12



Das 21mulct.

unter auf bcn S^n*cn. 2lls er meine ©creitroillig»

keit üernaf)m, büßten \[eine erIo|^enen ^ugen auf

bei bcr freubigen !Jlad)ric^t. Df^afft unb [ammelt er

ho6) in leinen alten lagen, uneingebenk ha^ [ein

Stamm mit il)m oerborren unb er feine Jo^^^^ Iad)eu»

ben (Erben lajfen ,/n)irb.

(Er fül)rtc mic^ in ein kleines 3;urm5immer, wo

er in einem rDurm[tid)igen 6^ranhe [eine S^riften

DcrrDal)rt, I)iefe mid) ^la^ nel)men uhb hat mic^, ben

Kontrakt |c^iftli(^ aufauje^en. 3d) ^atte meine kurse

5lrbeit beenbigt unb uaanbte mid) gu bem ^Iten um,

bcr, unterbefjen in h^n '6(^ublaben gekramt ^attCj

nad) [einem Siegel [uc^enb, bas er ocrlegt gu ^aben

[c^ien. 2Bie ic^ i^n alles I)a[tig bur^einanbertocrfen

fa^, erI)ob i^ mid) unwillkürlich, als müfet' ic^ \\)m

l)elfen. (Er ^atte eben toie in fieberhafter (Eile ein

geheimes Sd)ubfa(^ geöffnet, als i^ hinter i^n

trat, einen Sli* I)ineinröarf unb — tief auffeufjte.

3n bem 2fad)e lagen neben einanber %vod [eltfamc,

beibe mir nur %u roo^l bekannte (Begenftänbc: ein

burd)lö(^erter ^i^S^ut, ben ein[t eine ßugel burd)-

bo^rt I)atte, unb ein großes runbes 5Jtebaillon üon

Silber mit bem ©ilbe ber DlHuttergottes Don (Ein=

[iebeln in getriebener, giemlii^ roI)er 5Irbeit.

Der ^Ite kel)rtc [id) um, als roollte er meinen

Seufäer beantworten, unb [agte in n)einerlid)em

Xone:

13



(Eonrab ^fcrbinanb ajlepcr:

„5aiüof)V §crr 6^abau, mic^ f)ai bie ©ome oon

(Einjiebeln tio(^ behüten bürfcn 3U ^aus unb im

3felbe; aber [eit bie Äe^crei in bie 2Belt gekommen

t[t unb au(^ unfre S(f)roei3 Derroüftet I)at, i[t bie

Tla6)i ber guten Dame erlo[(^en, felb[t für bie

!He(^tgIäubigen! Das I)at ji(^ an 2Bill)eIm gegeigt

— meinem lieben jungen." Unb eine 2;räne quoll

unter feinen grauen 2Bimpem ^eroor.

ÜJlir roar bei bic[enf tJluftritte roe^ ums ^tx^ unb

i^ ri^tete an h^n 2IIten ein paar tröftcnbc QBorte

über ben 3SerIu|t jeines Sohnes, ber mein^Itersgenojjc

geroefen unb an meiner Seite töbli^ getroffen

löorben roar. 'D06) meine !Rebe fd)ien i^n %u oer»

[timmen, ober er überhörte jie, benn er harn I)a[tig

roieber auf un[er ©e[^äft gu reben, fu^tc oon neuem

nad^ bem Siegel, fanb es enbli^, bekräftigte bie

Urkunbc unb entliefe mic^ bann balb ol)nc fonber*

lic^e <5öflid)keit.

3d) ritt ^eim. 2Bie i(^ in ber Dämmerung meines

5Beges trabte, ftiegen mit ben ©üften ber <5rü^lings«

erbe bie Silber ber !Bergangenl)eit cor mir auf mit

einer |o brängenben (Beroalt, in einer [olc^en 3f'^i[d)e,

in fo fd)arfcn unb ein[(f)neibenben ßügen, ha^ jic

mid) peinigten.

'Das Sd)i&jal 3Bil^elm Soccarbs roar mit bem

meinigen aufs engfte oerfloditen
,

^uerft auf eine

frcunbli^e, bann auf eine fa[t [d)re&li(i)e 3Beife.

i4



Das Slmulct.

2ä) l)ahi ii)n in bcn Xoh gc3ogcn. Unb bod), |o

fet)r mid) bies brü*t,, kann id) es nic^t bereuen

unb mü^te rool)! ^cute im gleid)en tjallc toicber fo

l)anbcln, roic id) es mit sroanäig 3al)ren tat. 3mmcr«

^in je^te mir bie (Erinnerung ber alten Dinge |o

3U, ba^ ic^ mit mir einig iDurbe, ben ganäen 35er*

lauf biefer rounberfamcn (Be[d)id)te |d)riftlid) niebersu»

legen unb fo mein (Öemüt ju erleid)tern.

I^R Ci£i) R£a Rg» ti£« CäSSt

3^^i^^5 Kapitel.

3(^ bin im 3a})xt 1553 geboren unb l)abe mei-

nen 25ater nid)t gekannt, ber roenige 3al)re [pöter

auf ben ÜBöllen oon St. Quentin fiel. Ur[prünglic^

ein tf)üringi[d)e5 (Be[d)led)t, I)atten meine 5Sorfaf)ren

Don iel)er in Äriegsbienft geftanben unb roaren man«

c^em Kriegsherrn gefolgt. IRein !ßater ^atte fic^

befonbcrs ben Joci'oog Ulri(^ oon 2ßürtemberg ücr«

pfli(^tet, ber il)m für treu geleiftete Dienfte ein 2Imt

in feiner (Braf[d)aft ÜJlümpelgarb anöertraute unb

eine Beirat mit einem ^rräulein üon Sern oermittelte,

beren W)n einft [ein ©aftfreunb geroefen roar, als

Ulrid) fi^ lanbe5flüd)tig in ber Sc^roei^ umtrieB.

(Es bulbete meinen 33ater jebod) nid)t lange auf hk»

fem ruhigen po[ten, er na^m Dienft in Jranhreic^,

bas bamols bie ^picarbie gegen (Englanb unb Gpa«

15



Conrab ^ferbtnanb 9Jlct)cr:

nien oertcibigen mufetc. ©ics war fein le^tcr ^t\h'

5)leinc SJlutter folgte bem 35ater na(^ feurgcr ^ri^ift

ins (Brab, unb id) tourbe oon einem mütterlichen

O^m aufgenommen, ber feinen 6it3 am Sielerfee

^atte unb eine feine, eigentümliche (Erf(^einung roar.

Gr mif(i)te \\6) roenig in bie öffentlii^en 51ngelegen»

Reiten, ja er oerbanftte es cigentli^ nur feinem in

bie 3«^rbü(^er oon !Bern glängenb eingetragenen

S^amen, ha]^ er überhaupt auf Scrnerboben gebulbet

Eourbe. (Er gab fid^ nämlic^ üon ^ugenb auf öiel

mit Bibelerfelärung ab, in jener 3eit religiöfer (Er=

f(^ütterung ni^ts Ungemö^nlic^es; aber er ^atte,

unb bas voax bas UngetDöI)nIid)e, aus manchen

Stellen bes ^eiligen 18u(i)e5, befonbers aus ber

Offenbarung ^o^annis, bie Überzeugung gefc^öpft,

ha^ es mit ber ÜBelt 3U (Enbe ge^e unb es besl)alb

nic^t rätlid) unb ein eitles 2Berk fei, am 35orabenb

biefer burcE)greifenben ^rife eine neue ßir^e 3U grün=

ben, roesroegen er fic^ bes i^m ^uftänbigen Si^es

im 5Jlünfter 3U IBern bel)arrlid) unb grunbfä^li(^

entf(^lug. ÜBiegefagt, nur feine 33crborgenl)eit fd)ü^tc

il)n Dor bem geftrengen 5lrm bes geiftli(^en 5iegi«

mentes.

Unter ben 5lugen biefes ^armlofen unb liebens*

iDürbigen QKannes louc^s id) — roo nid)t o^ne Qüö:)i,

bod) o^ne *Rute — in länbli^er 3frei^eit auf. 5Jlein

16



T)as 51mulct.

Umgang roarcn bic ^Baucmiungen bes bcnacf)barten

Dorfes unb befjen ^Pfarrer, ein [trenger (Ealoinift,

burc^ ben mic^ mein Ol)m mit Selbftüerleugnung

in ber Canbesrcligion unterrid)ten lie^.

"Die jroei Pfleger meiner 3ugenb [timmten in

mand)en ^unfiten ni(^t 3u[ammen. 2Bä^renb ber

!XI)coIogc mit [einem 9[llei[tcr Caloin bie (EroigReit

ber §öllcn[trafen als bas unentbef)rlid)e 3"Unbament

ber (Botte5fur(f)t anfal), getröftete jid) ber ßaie ber

einftigen !Berfö^nung unb frö^lic^en 5Bieberbringung

aller "Dinge. 5Keine Denliftraft übte [ic^ mit (Bcnu^

an ber I)erben Äonfequeng ber calDini[d)cn Ce^re

unb bemäd)tigtf fic^ il)rer, oI)ne eine 5J^af(^e bes

feften Ü^e^es fallen gu lajfen; aber mein ^ex^ gc«

^örtc [onber 53orbel)alt bem O^eim. Seine ßu^unfts«

bilber be|(^äftigten mid) toenig, nur einmal gelang

es i^m, mic^ 3U cerblüffen. 36) nö^rte feit langem

ben 2Bunf(f), einen toilben jungen §eng[t, ben ic^

in Siel ^efe^en, einen prächtigen ^Jalben, gu befi^en,

unb nol)ertc mid) mit biefem großen 5Inliegen auf

ber ßunge eines OJlorgens meinem in ein Suc^ cer*

tieften Dl)eim, eine ÜBeigerung bcfürd)tenb, nic^t

roegen bes I)o^en ^reifes, rDoI)l aber ber lanbes-

ftunbigen !2Bilb^eit bes Üieres, bas i^ 3U fluten

it)ün[d)te. Äaum ^atte irf) ben ÜJlunb geöffnet, als

er mit [einen leui^tenb blauen 5lugen mid) [d)arf be»

tra^tete unb mid) feierlich anrebete: „^Bei^t bu,

KoDellcnburf). L 2 17



(Eonrab ^rerbinanb 3!Jlci)cr:

§ans, roas bas föl)le ^fcrb bebeutet, auf bem ber

3(^ üerftummte ocr (Br[taunen über bte ^el)^rgübc

meines DI)eims ; abeir ?i^ ^lirfi in bas cor if)m auf^

gefc^tagene ^u^ belehrte mi(^, ba^ er nic^t oon

meinem '^oiben, [onbern oon einem ber oier apo=

haIt)pti[^nJReit^Jpra$.
^ ^^.

©er gelehrte Pfarrer. unterröies mi(^ 3uglei(^ in

ber 3Jlat^ematik unb [ogar in hen 5Infängen ber

^riegsroijjenjc^aftj [oroeit fie \\6) aus ben bekannten

§anbbü(i)ern [c^öpfen lä^t; benn er roar in [ejner,

3ugenb als ötMÖent in ©enf mit auf bie ÜBäll^

unb ins ^r^Ib g1§ögen.

(Es tüor eine ausgema(^tc Sa^e, ha]^ id) mit m^i=

nem [ieb^e^nten 3af)rc in ^^riegsbienfte %u treten

^abe; au^ bas roar für mic^ Jteine tJrage, unter

roeld^em ^elb^errn id) meine er[ten üßoff^ia^re

nmiringen roürbe. ©er 5flame bes großen (Eolign^

erfüllte bamals bie gan^e 2BeIt. S^i^t [eine Öiege,

beren I)atte er keinen '^€rfod)ten, (onbern [eine TOe=

berlagen, roel^en er bur^ ^^'^^^^'^"^^^"[t ^^^

C^arafetergröfec hen ÜBert oon Siegen gu geben

r»u^te, Ratten i^n aus allen lebenben ^fclb^errn

^erüor^e^oben, roenn man i^m ni^t ben [pani[(^en

5IIba an bie Seite [e^en toollte; bie[en aber l)a^k

[6) roie bie ioöUc- ^flic^t nur roar mein tapferer

2Jatcr treu unb tro^ig 3um prote[tanti[(^cn ©tauben
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gcftanben, nidjt nur ^qttc mein bibelhunbiqer Ol)ni

Dom ^apittum einen Übeln ^Begriff unb njeinte, es

in ber 33abi)Ionierin ber Offenbarung oor^birbet

3U [ef)en, Jonbem icf) [elb|t fing an, mit roarmem

^er^en Partei ju ne{)men. ^aüe id) bocf) fd)on als

Änabe micf) in bie proteftantifAe 5ecTfcf)ar einge=

reif)t, als es im ^a^re 1567 goI^j^ÜB äffen gu

erg^reifen, um (Benf gegen einen^ano[trei(^ ^Iba's

5u [i^ern, ber fid) aus Italien längs ber (5d)roei3er=

gfenje nad) ben ^ieberlanben biir(i)rDanb. Den 3üng=

ling litt es kaum mel)r in ber (Einfamkeit oon (Il)au«

mont, fo !)icö ber Si^ meines Ol)eims.

3m ^al)xe 1570 gab bas ^a^ififtationsebikt oon

St. (Bermain en Cage ben Hugenotten in S^rankreid)

3utritt 3U allen Ämtern, unb (Toligni), nac^ ^aris

gerufen, Geriet mit bem Äönig, befjen ?)tx% er, roie

bie n^ebe ging, DoIIftänbig gcroonnen l)atte, ben ^lan

eines ^el^ä^gs gegen 5llba jur ^Befreiung ber SRieber=

lanbe. Ungebulbig ertDortete ic^ bie ial)relang fid)

Der5ögernbe Kriegserklärung, bie mid) 3U Colignp^'s

Sd)aren rufen jollte; benn [eine !Reiterei beffanB

Don jel^er aus 'Deut[d)en, unb ber O^ame meines

!Batcrs mu^te il)m aus frül)em 't^eitm bekannt

fein.

^ber biefe Kriegserklärung roollte nod) immer

nid)t kommen, unb 3U)ei ärgerliche (ErlebniJJe follten

mir bie legten Üage in ber ^iimai oerbittern.
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%\5 i6) eines 2lbenbs im 3Jlai mit meinem DI)m

un^er ber blül)enben §ofIinbc^^bas 55^||)ett)rob ocr»

^cVtc, erf^ien Dor uns in giemtic^ Meiä^enber §al=

tüng unb [c^äbigcr Äleibung ein (Ji^^mber, befjen

unruhige 5lugen unb gemeine Qnqt auf mic| einen

unangenel)men CinbruA mad)ten. (Er empfahl ji^

ber gnab,igen5crr[d)aft als Stdllmeifter, roas in unjern

29rcrl)ältnifjen ni^ts anbrcs als iRe1iftned)t bebeutete,

unb l^on war i(^ im Se griff, i^n feurj ab^ua^ilen,

benn mein D^m ^atte i^m bis je^t keine ^lufmerft*

[amfeeit gefä)enfet, als ber (Jrembling mir alle [eine

^enntniffe unb '^^^xtx^lidkn ^er3U3ä|len begann.

„36) fü^rc bie Stopiinge," fagte er, „roie 2Benige,

unb kenne bie I)ol)e ^ed^tjc^ule aus bem 3funba»

ment."
^ . _,,„.„

Bei meiner (Entfernung non jebem ftäbti[d)en t^ec^t«

boben em|)fanb id} gerabe biefe ßürfie meiner 5Ius=

biibün| jcpmerglid) unb tro| meiner in[tinlitiüen 5Ib=

netguTig 7g^9^" ^^^ ^iMörHmling ergriff \ä) bie

©^legen^eit o^ne Bebenken, 30g ben (JreTT|ben in

meine ^ec^tkammer unb gab i^m eine Minge in^bie

%]i^^ mit roel(^er er bie meinig'e [0 Dortrcfflic^

meifterte, ha^ 16) [oglei(^ mit \\)m aMac[)te unb i^n

in unfre ©ien[tc najm.
i^.>.,<xi:A^

©em Dl)m fteutc i(^ cor, toie ^"^ünftig bie ©efegc^,,

^cit [ei, no^ im legten ^^ugenbliik cor ber 5jfirei[e

ben Q^ai^ meiner ritterlii^en ^enntni[[e gu be'rei'^crn.
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Bon nun an brarf)(^J^ mit ^cm (Jrembcn —
er b^kaftnte [i^ ju bö^mi|d)er 5lbhunft — ?lbenb

um 5Ibenb oft bis gu [pätcr Stunbe in ber 2Baffen= ,^

kammcr ju, bie id) mit ^roei 3JlauerIampen möglid)|t

erleud)tete. ßcicjt erlernte, id^ 6to|, ^arabc, "(^iMte,

unb balb füf)rte ic^, tt)eoreti[(f) DÖiiKojnrrien fe[t, bie

gange S(^ule rid)tig unb gur Sefriebigung meines

ßebrcrs, burd); bennod) brachte i^ bie[en in f)elic

^ßerg'teetflung bqburd), ha^ es mir umnögli^ roar,

eine ge'tDijje angeborene (Belajfenieit lös gu roerben^

rDeld)e er ßangtamlieit [a)aTt unb mit [einer fö^»"-'*"

[c^nell güdienben ^Hnoe [pielenb bejiegte. j^^^^

Um mir bas mangeuSe treuer 3U geben, oerfiel

er auf ein [enfames ÖJlittel. (Er nä^te [id) auf [ein

5e(^troams ^JIWS^I^S ^on rotem ßeber, bas bie

Stelle bes poqenb^n anzeigte, unb auf loeld^es er

im (Jetten mit ber ßinfeen p^nifd) unb I)^rausfbr«

hQvnti I)iTi'tbies. 'bagu [tiefer mai^mqfad)e Kriegs*

rufe aus, am I)äufig[ten: „^Iba ^oqr — 2^ob ben

nieberlänb,i[d)en IRebellenl" — pber au^: „Üob

bem Äe^er CCoIigni)! ?In ben (BSfgen mit il)m!" —
Dbu)ol)I mi^ bie[e Ü\ufe im 3nner[ten empörten

unb mir hen 5Ren(d)en nod) roibeVTic^er mad)ten,

als cr^mir oI)ne§in toar, gelangtes *mir hicbt^iein

5empo 3U be[(5!eunigen, ha \&) [d)on als pflicpf^ul=

big ^fi^^bcr ein ^af oon SefenSgkeit aufge=

UJ^el I)atte, bas [id) nun einmal nid)t überfSjreiten
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neJ3. (Eines 5Ibenbs, als ber Söhnte ^ferabc ein

{Üj^^terl{d)es (Be[d)rci an|ob"; trat mein D^eim he^

'^'^lorgt bur(^ bie Seitentüre ein, gu [e^en, roas es gäbe,

30g fi^ aber entfei^t gurü*, ha er meinen ©egner

mit beT|i^5Iusruf: „Üob ben Hugenotten" mir einen

berb'en Sto^ mitten auf bie 5Bru[t oe'rje^en [af), ber

mi(^, galt es (Ern[t, bufd)b6^rt ^ätte.

3lm nä(^[ten 9}lorgen, als toir unter un[rer £inbe

frülftiiÄten, l:)atk ber D^m ettoas auf bem ^Qv^en,

unb 16) benke, es tugr ber 2Bun[c^, \i6) bes un=

^eimli^en ^aüsgenoffen gu entlebtgen, als oon bem

23ieler Stabtboten ein Sd)reiben mit einem großen

^Imtsfiegel überbra^t töurbe. ©er D^m öffnete es,

^ftgeite im £efen bie Gtirn unb rei(^te es mir mit

hen 2Borten: „©a ^aben rcir bie Sef^erung! —
£ies, ioons, unb bann iDoIIen töir beraten, toas 3U

tun [ei."

©a [tanb nun gu lelen, ha^ ein Sö^me, ber ji^ -

Dor einiger Qdi in Stuttgart als 3fe(^tmei[ter nfölf^''^^

gelajjen, [ein !ZBeib, eine geborene Sd)rDäbin, aus

(Eife^[u(^t meu^terifc^ erfto^en ; ha^ man in (ErfaV

rung gebracht, ber Häter ^abe [i(^ nac^ ber Sc^iöeiä

ge[^Iagen, ja, ha^ man i^n, ober jemanb, ber il)m

3um 95enüe^[eln gleiche, im ©ienfte bes ^ttxn 3u

(T^aumont roolle ge[e^en ^aben; ha^ man bie[en,

bem in (Erinnerung bes [eligen S^abau, [eines

Sd)rDagers, ber ^ergog (E^riftopl) [onberli^ ge»

22



Das Slmulct.

roogcn [ei, bringenb crfu^c, bcn 23erbäd)tigen 3U

DcrI)Qften, [elb[t ein cr[tc5 !ßcrf)ör üorjune^men unb

bei beftätigtem ^exhadjk bcn Sc^ulbigen an bie

(Brenje liefern 3U lajfen. Unterseic^net unb bepegelt

roar bas 6d)reiben oon bem I)er3ogIid)en %mk in

Stuttgart. ,, ,^^^,
2BäI)renb id) bas ^htenftücfe las, buchte ic^ na(^=

benlienb einmal borüber I)inröeg nac^ ber Kammer ^

bes !8ö^men, bie fid), im (Biebel bes Sd)loj|es ge= '

legen, mit bem ^uge leid)t erreid)en lie^, unb [al)

il)n am (}^Tifter be[(^äftigt, eine klinge 3U pu^cn.

(Entj(J)IoJten, ben Übeltäter fe[t5unel)men unb ber (Be^"

rcd)tig{ieit %u überliefem, erf)ob ic^ bod) unroillkür^

li^ bas Sd)reiben in ber ÜBeifc, ba^ il)m bas gro^e,

rote Siegel, menn er gerabe f)erunter lauerte, [id)t=

bar rourbe — [einem Sc^idifal eine feieine J^^ift

gebenb, il)n gu retten.

©ann eriöog \6) mit meinem Dl)m bie t^c[tnel)=

mung unb ben Transport Des Sd)ulbigcn; benn

ha^ er bie[es roar, baran groeifelten roir beibc feei=

neu 5lugenblid{.

Joierauf [tiegen roir, jeber ein ^iftol in ber J5önb,

auf bie Kammer bes !Böf)men. Sie toar leer; aber

burd) bas offene ^enfter über bie IBäume bes ^0=

fes roeg — toeit in ber '^yexm, wo fid) ber 2Bcg

um ben §ügel menbet, fäf)n roir einen 5^eiter gallo=

piercn, unb jetjt beim ioinunterfteigen trat uns ber
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Sbtc Don Siel, ber bas Sd)reiben überbrai^t ^attc,

iammernb entgegen, er fuc^e oergeblid) [ein iHofe,

H)eld)e5 er am Ijintcrn §oftor angebunben, rDäI)=

renb i^m [elb[t in ber ^üc^e ein Zxurik gereid)t

ttiürbe.

3u biefer leibigen (Be|(^i(^te, bie im Qarib oiel

5luf[ei)n erregte unb im !ülunb ber Ceute eine

abenteuerli(f)e (Beftolt geroann, kam no^ ein an=

berer Unfall, ber ma^te, ha^ meines Sleibens hü'

^eim ni^t länger [ein Jionnte. ^
3d) toarb auf eine ^oc^geit nac^ Siel gelaben,

tüo i^, ha has 6täbtc^en kaum eine Stunbc ent=

fernt liegt, manche, roenn aud^ nur fluftige Se=

gie^ungcn l)atte. Sei meiner 3iemli^ abgefd)Io[[enen

£cbensi»ei[e galt 16) für ftolg, unb mit meinen (Be*

banden in ber nal)en ßu^^unft, bie mi^, toenn qua)

in be[(^eiben[ter Stellung, jn bie großen ©e[^iÄe

ber prote[tanti[c^en 2Belt Derfled)ten [ollte, konnte

\6) bcn Innern J5önbeln unb bem 6tabtfelat[d) ber

kleinen 5lepublik Siel kein 3ntere[[e abgeroinnen.

So läd)elte mir bie[e (Binlabung nid)t be[onbers,

unb nur bas ©rängen meines eben[o gurückgeäogc»

nen, bo^ babei leut[eligen Dl)eims bemog mid), ber

(Einlabung 3rolge 3U lei[ten.

Den (]frauen gegenüber roar id) [d)ü(^tern. Son

kräftigem Körperbau unb ungerDÖI)nlic^er §öl)e bes

2Buc^[es, aber un[(^önen (ße[i(^ts3Ügen, fül)lte \ä)
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tDo^I, töVnn i^ mir baoon aud) nid)t 5^e^en[d)aft

gab, ha^ ic^ bie gonje Summe meines ^er^ens auf

eine Kummer gu fe^en I)abe, unb bie ©elegenfieit

baju, [o [rf)roebte mir bunfeel cor, mu^te [ic^inber

Umgebung meines gelben finben. 5Iud) [tanb bei

mir fe[t, ba[3 ein üoltes (BIüÄ mit oollem (Einfa^,

mit bem (Einfa^e bes Cebens roolle geroonnen [ein.

Unter meinen jugenblic^en Serounberungen nal)m

neben bem großen 5IbmiraI fein jüngerer Vorüber

©anbelot bie' erfte Stelle ein, bej[en roeltkunbige,

[tolse !Brautfaf)rt meine (Einbilbungsliraft entäünbete.

Seine 5^amme, ein Iot^ringitd)es ^r^^äulein, l)aik

er cor ben klugen [einer kat^olifc^en üobfeinbe, ber

^j[en, aus it)rer Stabt IHanci) tDeggefüf)rt, in fe[t=

n^m 3ugß unter ©rommetenf^aÜ bem I)er3ogIi(^en

Sd5lo[[e Dorüberreitenb.

(Etu)as berartiges rDün[(^te i^ mir Dorbe[timmt.

3c^ machte mi^ aI[o nüd)temen unb Derbro[[enen

J^ersens nac^ 23iel auf ben 2Beg. ajlan loar ^öc^[t

guDorhommenb gegen mid) unb gab mir meinen

^la^ an ber Üafel neben einem liebensiDürbigen

3!Jläbd)en. 2Bie es [d)ü(i)ternen 9Jlen[d)en gu ge^en

pflegt, geriet i^, um jebem Serftummen Dorgubeugen,

in bas entgegcnge[e^te 2fa^rn)a[[er, unb um nic^t un=

t)öflic^ 3u er[(^einen, mad)te id) meiner Üla^barin

Iebl)aft ben 5of. Uns gegenüber [a^ ber So^n bes

6(^ultt)eiöen, eines Dorne^meu Speserei^änblers,
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ber an ber Spi^e ber ari[toftratt[d)en Partei flanb;

benn bas kleine !8iel ^atte gletc^ größeren !Repu«

büken [eine 5Iriftoferaten unb ©emohraten. ^ran^

(Bobillarb, [o I)ie& ber junge 5)lann, ber otellei^t

2lbfi(^ten auf meine Dfla(^barin ^aben mod)te, Der=

folgte un[er (Befpräc^, o^ne bafe i^ anfänglich bejjen

geroa^r rourbe, mit [teigenbem Sntereffc unb feinb*

[eligen Sli&en.

©a fragte mi^ bas t)üb[^e 5)läb(^en, roann i^

nad) Sri^ankreid) %u ge^en geborte.

— „Sobalb ber ^rieg erklärt i[t gegen ben SIut=

I)unb 5llba!" erroiberte id) eifrig.

— „5Jlan bürfte oon einem foId)en SJlanne in

roeniger refpekttoibrigen Slusbrücken reben!" roarf

mir (Bobillarb über ben Z\\6) gu.

— „3^r Derge^t roo^I", entgegnete id), „bie mife=

I)anbelten ^ieberlänber! deinen !Re[pekt i^rem

Unterbrücker, unb toörc er ber größte ^Jclb^err ber

OBelt!"

— „(Er ^at iRebellen ge3Ü(^tigt", roar bie 3Int=

roort, „unb ein ^eilfames Seifpiel aud) für unfrc

6(^t»ei5 gegeben."

— „^Hebellen!" [c^rie id) unb ftürgtc ein (Blas

feurigen (Eortaillob hinunter. „So gut, ober fo

toenig iRebellen, als bie (Eibgenojjen auf bem

mtli!" —
(Bobillarb na^m eine ^oc^mütige SJliene an, 30g
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bie 5IugenbrQucn er[t mit !Ißid)tigheit in bic §öf)c

unb oerje^tc bann grinfcnb : „Untcrju^t einmal ein

grünblid)er (Belel)rtcr bie Sac^e, roirb es |id) Diel=

Ieid)t roeifen, bafe bie autrül)reri[d)en Sauern ber

ÜBalbftätte gegen Ö[terreid) |d)U)er im Unrecht unb

offener ^Rebellion [c^ulbig roaren. Übrigens gel)ört

bas nid)t I)iet)cr; ic^ bel)aupte nur, ha^ es einem

jungen 9Jlen[d)en of)ne 55erbien[t, gan3 abgefel)en

Don jeber politifc^en 5Jteinung, übel anfielt, einen

berühmten Äriegsmann mit 2Borten gu befc^impfen."

©icfer J^inroeis auf bic unDer[d)uIbete 55er3öge=

rung meines Äriegsbienftes empörte mid) aufs Üieffte,

bie ©alle lief mir über unb: „(Ein Sd)urke!" rief

id) aus, „roer bcn S^urken 5IIba in S(f)u^

nimmt!"

3e^t enlftanb ein [innlofes (Betümmel, aus roel^

d)em (Bobillarb mit 3er[d)lagenem Äopfc roeggctragcn

tDurbe unb id) mid) mit blutenber, com ÜBurf

eines (Blafes 3er[d)nittener 2Bangc gurüdigog.

5lm 5Jlorgen erroa^te ic^ in großer Se[(^ämung,

Dorausfe^enb, ha% \d), ein QJerteibiger ber cDan=

gclif^en QBa^r^eit, in ben !Ruf eines Ürunkenbolbes

geraten tDÜrbe. ,^^^i^ ,^^^
Ol)ne Janacs Sefinnen paäik i^ meinen 9[RantcI»

fadi, beuijaub|c jfiid) bei bem O^eim, bem i^ mein

5Jli^^cj($iÄ anbeutetc unb ^b|r noi^ einigem §m="

unb JQ^rreben [id) bümit einoerjtanben erklärte, ha]^
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id) ben tÄusbrud) bes Krieges in ^arts crrüarJcR^

möge, [te&te eine iRoIIe ©olb aus bem ^I^inen (Erbe

meines 25aters gu mir, bfoaffnete mid), foHelfe

meinen ^rolben unb ma^tc mic^ auf ben 2Beg no<^

3rtankrei(^.

^t} t^i) r^» i^i} ^ä? c^i

©rtttes Kapitel.

fJc^ gbi|r,^3og o^ne nenriensroerte 5lbenteuer bie

(5'reigr^fd)aft unb Surgunb, errei^te hm ßauf bcr

Seine unb näl)erte mi(^ eines 5Ibenbs ben türmen

üon SJlelun, bie no^ eine feieine 6tunbc entfernt

liegen n^od^en, über bencn aber ein [^loeres (Bc=

toitter I)ing. (Ein ©orf burd)reitenb, bas an, ber

Strafe lag, erbli&te idf) auf ber [teinernen $aus=

bank ber ni^t u^anfe^nli(^en ^^x^^xqt '311 ben brci

Siliert einen jungen ÜJJtann, roelc^er roie \ä) ein

!Rei|enber unb ein ^riegsmann gu [ein [d)ien, befjen

^leiSung unb IBeroaffjiun^ aber eine (Elegang |eigte.

Don roelc^ci; njeine |d)tfdi)tc kalr)ini[ti[d)e 3^^t ge^

Kialtig abftoq/ ^a es in meinem ^ei[eplan lag,

üor ^ad)t OJlelun gu erreichen, crtüiberjc id) feinen^ ^,üW;
©ru^ nur fluö^tig, ritt oorülber unb glaubte no$

ben !Ruf: „(Bute iRei|e, fianbsmann!" hinter mir 3U

üeme{)men. ju-c^. :

(Eine 3SierteI[tunbe trabte \6) bel)arrlid) roeiter,

iDä^renb bas (Betoittcr mir [d)tDar5 enlgegensog,
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bic Cuft üncrTrägilii^ bumpf rourbe unb kur^c, I)ciöe

üßinbftö^e ben Staub ber Strafe in 2Birbeln auf»

jagten. ÜRcin !Ro& fcf)nauble. ^lö^Iid) fu^r ein

bicnbenber unb hroc[)enber 5^Ii^[trat)l roenige Stritte

Dor mir in bic (Erbe. 'Der '(^alht [tieg, brcl)te |id)

unb fägte in roilben Sprüngen gegen has Dorf ^w-

rüÄ, wo es mir enblid) unter [trömenbem !Rcgen

oor bem Xore ber 9)txhexqe\^elanq, bes geängfteten

Üieres ^txx ^i ü?erben.

Der junge i^a\i erf)ob ji^ läd)elnb öon ber hmö)

bas 5Jorbac^ ge[d)üt^ten Steinbank, rief ben StaII=

knec^t, roar mir beim 5Ib[d)nanen bes 5JlanteIfacks

bel)irflid) unb [agte: „Ca^t es (Euc^ nid)t reuen,

I)ier 3U näd)tigen, 3ff)r finbet öortrefflic^e ©cfell»

fcl)dft."

„Daran grocifle ic^ nid)t!" oerje^te id) grii^enb.

„3^ [pred)e natürlii^ nicf)t Don mir," ful)r er

fort, „fonbem Don einem alten, ef)rroürbigen J^^rm,

ben bie ^Bßirtin ^err ^arlamenfrat nermt —
dfo ein I)oi)cr !Ißürbenträger — unb non [einer

2oci)ter ober Jl\i)it, einem gang uni)crglei$lid)en

tjrröulein Öffnet bem Jo^^rn ein 3iTnmer!"

Dies ]v''^ad) er gu bem I)erantretenben 3Birt, „unb

2rt)r, $err £anbsmann, kleibet (Eud) rafd) um unb

la^t uns nid)t roarten, bcnn ber 5lbenbti[d) ift

gebe*t."

„3^r nennt mid) ßanbsmann?" entgegnete i^
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ftan^öjif^, tüic er mici) angeredet I)atte. ,,3Boran

erkennt 3i)x mid) als Jollen?" - -

„%n §aupt unö (Bltebem!" oerje^te er Utftig.

„53orer[t [eib 3\)x ein ©eut|d)er, urib an (Eurem

gangen fejten unb gefegten 2Be|en erkenne ic^ ben

ferner. 3(^ aber bin (Euer treuer 95erbünbeter 000

3rri:)burg unb nenne nii(^ 2Bil^eIm Soccarb." —
36) folgte bem üoranjc^reitenben 3Birte in bie

Kammer, bie er mir anroies, rDed)[eIte bie ßleiber

unb [tieg hinunter in bie (Ba[t[tubc, roo ic^ erroartct

toar. Boccarb trat auf mid) %u, «rgrtff mi(^ bei ber

§anb unb [teilte mi(^ einem ergrouten §errn Don

feiner (Er[(i)einung unb einem [(flanken iDläb^en

im 5Keitkleibe cor mit ben 2Boitcn: „9!Jlein Äame»

rab unb ßanbsmann ....." babei [a^ er mid)

fragenb an.

„Sc^abau üon Sern," [d)lo6 \ä) bie iRebc.

„(Es i[t mir l)ö(i)\t angenel)m," erroiberte ber alte

§err oerbinbli^, „mit einem jungen Bürger ber

berül)mten Stabt gulammengutreffen , ber meine

(Blaubensbrüber in ©cnf |o oiel %u banken ^aben.

36) bin ber *Parlamentrat (Ef)atillon, bem ber ^Re*

ligionsfriebe erlaubt, nac^ [einer 53ater[tabt ^aris

3urü(k3ukel)ren."

„(E^atillon?" roieber^olte 16) in e^rfurc^tspoller

SeriDunberung. „Das i[t ber ^«Tniliennamc bes

großen 3lbmirals."
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„3cf) l)ah^ ni(^t bie (E^re, mit i^m ocrrDanbt ju

jein/' oerfe^te ber ^arlamcntsrot, „ober roenigftens

nur gan3 Don fern; aber id) hennc it)n unb bin

i^m befrcunbeit, |o roeit es ber Uhterfd){eb bes

Stanbcs unb bes perfönlicf)en 2ßertes geftattet.

©oc^ [et3en mir uns, meine Joerrfd)aften. Die Suppe

bämpft, unb ber tUbenb bietet no(^ !Raum genug

3um (Befpräd)." —
. (Ein '(Ei(^^nti[c^ mit gerounbenen '^ü^en Dereinigte

uns an [einen oier Seiten. Oben roar bem '(^xäü=

lein, äu il)rer 5?ed)ten unb Sinken bem !Rat unb

^Boccarb unb mir am untern (Bnb^ ber 3!afel bas

©ebecft gelegt. ^ad)bem unter ben übHd)en (Bx=

-feunbigungen unb !Rei[ege|prä^en bas !D^a^I be=

enbigt unb 3U einem bef^eibenen 5flad)ti[(^ bas

perlenbe (Betrank ber benaci)barten (E^ampa^nc auf=

getragen roar, fing bie !Rebe an, gufammen^ängen»

ber 3U fliegen.

„3fd) muö es an (Eud) loben, til)X Ferren Sc^roei»

5er," begann ber 5?at, „ha^ 5^r nai) km^m
kämpfen gelernt ])abi, (Euö) auf ftir(^Iid)em (Bebietc

frieblicf) 3U oertragcn. Das i[t ein 3^i<^ß" »on

billigem Sinn unb ge[unbem (Bemüt, unb mein un»

glü({ilid)es Baterlanb könnte [ic^ an (Eud) ein !8ei=

Ipiel nehmen. — ÜBerben toir benn nie lernen,

ha^ \\<i) bie (Beroifjen nic^t meiftern lajfen, unb ha^

ein *Prote[tant Jein !ßaterlanb [0 glüt)enb lieben, [0
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mutig oertcibigcn unb [einen (Beje^en |o ge^orfam

[ein feann, als ein ÄQtI)oUft!"

„5l)r [pcnbet uns gu reid)Iic^es 2ob!" toarf

Soccarb ein. „tJ'^eilii^ oertragen roir Äatl)oIiften,

unb Protestanten uns im Staate leiblid); aber bie

(Befelligkeit i[t burd) bie (Blaubens[paltung DöIIig

Derbdrben. 3n frül)erer Qt\t roaren wir oon ^xv)=

bürg mit benen oon ^ern üielfad) oer[d)U)ägcrt.

Das l)at nun aufgel)ört, unb langjährige Sanbe

|inb gerfc^nitten. 5luf ber D^ei[e," fu^r er [djergenb

äu mir gerocnbet fort, „finb roir uns noc^ gutüeÜ^n

bel)ilfli(^; aber %u $au|c grüben roir uns Raum."

„Ca^t mid^ (Bü6) er3äl)len: 5lls ic^ auf Urlaub in

(Jrt)burg toar, — ic^ biene unter ben 6d)«)ei3em

feiner allerc^riftlic^ften SfJlajcftät — rourbe gerabe bie

!0lild)mejje auf ben ^Iaffei)er 5IIpen gefeiert, wo
mein ?ßater begütert i|t unb au^ bie ßird)berge

Don Sern ein 2Beibred)t befi^en. Das roar ein

trüb[eliges 'i^t\t Der ÄircE)berg I)atte [eine Z'ö6)kr,

oicr ftattli(^c Semerinnen, mitgebracht, bie i^, als

ttiir Äinber ujaren, auf ber 5tlp alljä^rlid) im ^ange

[^roenfete. Äönnt 3l)r glauben, ba^ nacf) beenbigtem

(El)rentan3e bie 9Jläb(^en mitten unter ben lauten«

ben ßü^en ein tl)eologi[d)es ©efpräd) begannen unb

m\i), ber i^ mid) nie üiel um biefc Dinge bc=

kümmert Ijaht, einen 6ö^enbiener unb (E^riftenocr»

folger [(galten, toeil i(^ auf ben 6(i)la(^tfelbern oon
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3[amac unb SJloncontour gegen bic Hugenotten

meine ^fU(f)t getan?"

„^Religionsgelpräc^e/' begütigte ber IRat, „liegen

je^t eben in ber Cuft; aber roarum [olltc man |ie

nid)t mit gegenjeitiger 5Id)tung fül)ren unb in oer«

[öf)nli(i)em (Bcifte [ic^ oer[tänbigen ftönnen? 60 bin

id) Der|id)ert, i^err Soccarb, ha^ 3I)r mic^ rocgcn

meines eDangeIi[d)en (Blaubens nid)t jum Sd)eiter«

I)aufen üerbammt, unb bo^ 3^r nid)t ber Qti^k

jeib, bie (Brau[amFieit 3U Dertoerfen, mit ber bic

Äaloiniften in meinem armen 55aterlanbc lange 3cit

bel)anbelt toorben jinb."

„Seib baoon überzeugt!" erroibcrte Soccarb.

„^ur bürft 3I)r nid)t oergeffen, bafe man bas ^Ite

unb ^exq^hxa&jii in Staat unb Äir^e nid)t grau*

[am nennen barf, roenn es [ein Dafein mit allen

DlJlitteln üerteibigt. ÜBas übrigens bie ©raufamReiten

betrifft, |o roeife ic^ keine graufamere ^Religion als

ben Äaloinismus."

„3t)r benkt an Seroet?" — [agtc ber !Rat mit

Iei[er Stimme, roä^renb \iä) fein 5lntli^ trübte.

„36) bad)te nid)t an men|c^li(f)c Strafgcrid)te,"

Der|et3te Boccarb, „fonbern an bic göttlirf)c (Be=»

rec^tigheit, toie fie ber finftere neue ©laube oer«

unjtaltet. !rBie gc[agt, id) Dcrfte^e nichts oon ber

3:{)eoIogic, aber mein OI)m, ber (n)or^err in 3fri)=

bürg, ein glaubroürbiger unb gelcl)rter HJlann, \)ai
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mi(^ ocrfic^ert, es [ei ein kalüini[ti|^er Sa^, ha^,

e!)' CS (Butcs ober Söjcs getan f)ai, bas Äinb f<^on

in bcr 2Biege gut eroigen Seligkeit beftimntt, ober

bcr ^ölle ücrfallen |ci. ©as i[t gu [c^recftlid), um
tDat)r 3U [ein!"

„Unb boc^ i[t es mal^x," [agte id), bes Unter«

rid)t5 meines *p[arrers mi(^ erinnemb, „\6)xe^\\&)

ober m(f|t, es i[t Iogi[(^!"

„ßogi[d)?" fragte «occorb. „OBas i[t Iogi[d)?"

„Qßas [i^ ni(^t [elb[t tDiber[pric^t/' Hefe [ic^ ber

Ü^Qt üerne^men, ben mein (Eifer 5U bclu[tigen [c^ien.

„•Die (Bott^eit i[t aIItoi[|enb unb allmäd)tig," fuf)r

id) mit Sieges getDi§t)eit fort, „toas [ie Doraus[tc^t

unb nic^t I)inbert, i[t i^r 2BiIle, bemnad) i[t aller=

bings un[er Sd)i&[al \6)on in ber 5Biege ent[c^ieben."

„36) toürbe (Buäj bos gern um[tofeen,'' [agte

Soccarb, „tüenn i^ mic^ jet3t mir auf bas 5Irgu'

ment meines Oheims be[innen feönnte! T>enn er l)aitt

ein trefflid)C6 5lrgument bagegen ..."

„3^r iäki mir einen (Befallen," meinte ber 5Hat,

„tüenn es (Eud) gelänge, (£uä) bie[e5 trcffli^en

Arguments %n erinnern." —
Der 3rTi)burger [d)enktc [i^ ben Se^er »oll, leerte

il)n lang[am unb [c^lofe bie ^ugen. Jtaä) einigem

i8e[tnnen [agte er Reiter: „5Benn bie $ß'^r[(^often

geru^n, mir nid^ts einsutoerfen unb mic^ meine (Be«

banhen unge[tört entroidieln ^u laHen, [0 f)off' id),
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nid)t übel gu bc[tel)n. eingenommen aI|o, $err

Sd)abau, 3l)r roäret oon (Eurer fealDini[tt[c^en ^or*

je^ung [eit ber 5Biege jur 9)ölU oerbammt — bod)

beroa^re mic^ (Bott oor fol^cr Unl)öflicf)?icit —
gefegt benn, ic^ roärc im ^Joraus oerbammt; aber

ic^ bin \a, (Bott [ei Dank, kein ÄalDini[t
"

hierauf nat)m er einige Krumen bes oortreffli^en

3Bei3cnbrote5, formte jte mit ben 3ri"9ßi^Tt gu einem

3!Jlönnc^en, bas er auf [einen Xeller [c^te mit ben

Porten: „f)kv [tcl)t ein oon (Beburt an gur JoöHc

oerbammter Äaloinift. *nun gebt %6)i, S^abaul —
©laubt 3I)r an bie ^c^n (Bebote?"

„ÜBic, §crr?" fii^r ic^ auf.

„*Run, nun, man barf boc^ fragen. 3^r ^ro*

teftanten ^abt [o mand)es 5llte abgejc^afft! 5Ilfo

(Bott befiehlt bie[em Äaloiniften: 3;ue basi Untere

laffc jenes! 3[t [oId)es ©ebot nun nid)t eitel böfes

©lenbroerfe, roenn ber 5Jlann ^um 53oraus beftimmt

i[t, bas (Bute ni(f)t tun ju können unb bas Söfc

tun 3U mfifjen? Unb einen [oId)en Unfinn mutet

3I)r ber f)0(^[ten QBcist)eit p? W<i)tig i[t bas, vok

bics (Bcbilbe meiner ^Jinger!" unb er [c^nellte bas

^votmännd)cn in bie ^ö\)t.

„aii(f)t übel!" meinte ber O^at.

5Bä^renb ^occarb [eine innere (Bcnugtuung ^u

Derbergen [uc^te, mu[terte id) eilig meine (Bcgcn*

grünbc; aber ic^ toufete in bie[em 2lugenbIiÄe ni(f)t5
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triftiges gu anttoortcn unb [agtc mit einem ?In«

fluge unmutiger 5Befd)ämung: „Das i[t ein bunhicr,

[(I)toerer Sa^, bcr \\ä) n\6)i Iei(^t^in erörtern läfet.

Übrigens i[t jeine Se^auptung nic^t uncntbe^rli^,

um hin ^papismus %u oerroerfen, bejjen augenfällige

^Jii^bräu^e 3^r [elb[t, 5Boccarb, ni(^t leugnen könnt,

©enht an bie Unjitten ber ^Pfaffen!"

„(Es gibt [d)limmc 53ögel unter i^nen," nicftte

<8occarb.

„Der blinbc 9IutoritätsgIaube
"

„3[t eine 2Bol)Itat für men[d)Iid)c 6cf)tDarf)l)eit/'

unterbrach er mi^, „mufe es bo(^ in Staat unb

^ir^e roie in bem ftleinjten !Rec^ts^anbeI eine le^te

3n[tan3 geben, bei ber man |i(^ berul)igen Rann!"

„•Die iDunbertätigen ^Reliquien!"

„ioeilten ber Schatten St. ^etri unb bie S(i)U)eife*

tü^Iein St. *pauli Äranfie," perfekte Soccarb mit

großer (Bela||enf)eit, „löarum follten nic^t au^ bie

(Bebeine ber Jo^iligen ÜBunbcr roirften?"

„©iefer alberne 9!Jlaricnbien[t
"

^aum roar bas 2Bort ausge[pro(^en, [o oer*

änberte [icf) bas I)eUe tJInge|id)t bes 5ri)burger5,

bas !BIut [tieg i^m mit (Bemalt 3U Raupte, gornrot

fprang er com Sefjel auf, legte bie J^onb an ben

(Degen unb rief mir gu: „Bollt 3\)x mid) perfön»

lief) beleibigen? 3[t bas (Eure Stbji^t, [o %k^\"

%n6) bas Srräulein ^atte jic^ beftürgt Don feinem
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6i^c erhoben, unb bcr !Rat [treclitc be[d)toid)tigenb

beibe J^önbc nad) bcm 3fn)burger aus. 3d) er[tauntc,

oI)ne bie 3raffiiTig 3U oerliercn, über bie gans un»

erroartete ÜBirhung meiner ÜBorte.

„5Jon einer perfönlid)en ^eleibigung kann nid)t bie

!Rebe fein," jagte id) rul)ig. „5Bie konnte id) a^nen,

ba^ 3I)r, Soccarb, ber in jeber Sufeerung ben OJlann

von ÜBelt unb Bilbung behunbet unb ber, toie 3l)r

[elb[t [agt, gelaffen über religiöjc ©inge ben?it, in

bicjem einsigen ^Punkte eine [oI(^c £eiben|(^aft an

ben Zaq legen toürbet."

„So rDifjet 5^r benn ni^t, Sc^abau, roos im

ganjen (Bebiete oon 3fi^i)burg unb roeit barüber

f)inaus bekannt i[t, ha^ Unjere liebe ^fi^au oon

(Einjiebeln ein ÜBunber an mir UniDürbigem ge»

tan I)at?"

„allein, tDaI)rIid) nid)t/' ermiberte i^. „6e^t(Euc^,

lieber Soccarb, unb er3äl)lt uns bas."

„*nun, bie Sad)e i[t roelthunbig unb abgemalt

auf einer SSotiotafel im Älofter [elb[t.

„3n meinem britten 3al)rc befiel mid) eine [d)rüere

Ärank^eit, unb id) blieb in 3^oIge berfelben an allen

(Bliebem gelähmt. Me erbenklid)en SORittel iDurben

Dergeblid) angeroenbet, kein Slrgt roufete !Rat. (Enb=

lid) tat meine liebe, gute 3Kutter barfuß für mic^

eine !IBaIlfal)rt nad) (Einjiebeln. Unb, jiel)c ba, es

gejd)al) ein (Bnabenrounber! 2Jon Stunb an ging
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es bejjcr mit mir, id) erftarhte unb gcbicl) unb bin

^eute, u)ie 3^r [el)t, ein !0lann Don ge[unben unb

geraben (Bliebom! 5lur bcr guten ©ame oon (Ein»

liebeln banfee ic^ es, ü)enn id) l)eute meiner 3iugenb

fro^ bin unb nic^t als ein unnü^er, freubelofer

i^rüppel mein ^erg in (Bram oer^e^re. So roerbct

3^r es begreifen, liebe ^zxxn, unb natürlich finben,

ha^ xd) meiner ^o^Ifcrin zeitlebens 3U 'Dank oer«

bunben unb l^erälic^ gugetan bleibe.''

331it biejen 2B orten 30g er eine [eibene Sd)nur,

bie er um ben i^als trug unb an ber ein ÜRebaillon

hjinq, aus bem üßams ^eroor unb hü^tc es mit

3nbrun[t.

i^err (E^atillon, ber il)n mit einem [eltjamen (Be*

mi[d) Don Spott unb !Rü^rung betrad)tetc, begann

nun in [einer üerbinblid)en !2Bei[e: „2Jber glaubt

3^r 00^1, 5err 5Boccarb, ba^ jebe 3[Rabonna bieje

glüMc^e Äur an (Eud) }:)ätt^ öcrrid)ten können?"

„5lid)t boc^!" oerfe'gte Soccarb Iebl)aft, „bie

alleinigen üerju^tcn es an man^em ©nabenorte,

bis |ie an bie re^te Pforte klopften, ©ie liebe

3rrau Don (Einjiebeln i[t eben eingig in il)rer %xt."

„^un," ful)r ber alte 3rrcin3o|e läc^elnb fort, „fo

u)irb es lei^t [ein, (Eud) mit (Euerm Canbsmannc gu

Dcr[öt)nen, oenn bies bti (Euerm tooIiIiDoUenben

(Bemüt unb Reitern Olaturell, toooon 3^r uns allen

jc^on groben gegeben Ijaht, no<^ nottcenbig [ein
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foIUc. $err Sd)abau roirb [einem garten Urteile

über ben SJlarienbien[t in 3u^unft nic^t Dcrgcfjcn

bie Älaufel an3ul)ängen: mit e^renooller 5lu5naf)mc

bcr lieben ^rau Don (Einfiebeln."

„Dagu bin icl) gerne bereit," [agte id), auf ben

Ion bcs alten ^^xxn eingel)cnb, freilid) nid)t o^ne

eine innere ^Ballung gegen [einen £eic^t[inn.

'Da ergriff ber gutmütige Soccarb meine f)anb

unb id)üttelte [ie treul)er3ig. Das (Be[präc^ na^m

eine anbere 2Benbung, unb balb erf)ob [id) ber junge

^rpburger, gute ^ad)t rDÜn[d)enb unb [ic^ beur«

laubenb, ha er morgen in ber er[ten 3ri^ü^e aufju«

bred)en gebenkc.

Stlun er[t, ba bas erregte 9)\n^ unb ^erreben ein

(Enbe genommen ^atte, richtete ic^ meine Sli&e auf=

merkfamer auf has junge W^äh6:)tn, bas unferm

(Be[präd) [tiU[d)a)eigenb mit großer Spannung ge=

folgt roar, unb erftaunte über i^re llnQ^nlid)keit

mit il)rem 53ater ober D^eim. Der alte !Rat f)atte

ein fein geid)nittene5, fa[t furd)t[ame5 (Be[id)t, roelc^es

kluge, bunkle ^ugen balb xoe^mütig, balb [pötti[d),

immer geiftuoU belcud)teten; bie junge Dame ba«

gegen roar blonb, unb i^r un[d)ulbigcs, aber ent*

[d)lo[|enes ^ntli^ be[eclten rounberbar [tral)lenbe blaue

Stugen.

„Darf id) (Eud) fragen, junger DUlann," begann

ber *Parlamentrat, ^loas (Eud) nac^ ^aris fü^rt?
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üBir [inb ©Iaubcnsgenoj|cn, unb toenn ic^ (Bu6) einen

Dienft leiften kann, \o oerfügt über mid)."

„5)err/' erroiberie \i), „als 3^r bcn tarnen (r{)a=

tillon ausfprai^t, geriet mein ^ex% in 23etDegung.

3(^ bin ein SoIbatenMnb unb roill ben Ärieg, mein

Däterlic^es ^anhvoex^, erlernen. 3ö) bin ein eifriger

*Prote|tant unb möd)te für bic gute Qa6)t [o üiel

tun, als in meinen Äröften [tel)t. ©icje beiben 3icle

\)abt id) erreicht, loenn mir oergönnt i[t, unter ben

5tugen bes 51bmirals gu bienen unb 3U fe(^ten.

Äönnt 3^r mir bagu Reifen, [0 ertüeijt 3I)r mir ben

grö&ten ©ienft."

3e^t öffnete bas 3EJläb(^en ben 9Jlunb unb fragte:

„§abt 3^r benn eine [0 grofee 5Jerel)rung für ben

ioerrn 5IbmiraI?"

„(Er i[t ber erfte SUlann ber 2BeIt!" antroortete

ic^ feurig.

„*nun, (Basparbe," fiel ber 5lUe ein, „bei [0 Dor=

trefflichen (Bc[innungen bürfte[t bu für ben junge>n

Joerrn ein (JürtDort bei beinern späten einlegen."

„2Barum m6)i7" jagte ©asparbe ru^ig, „roenn

er fo broD i[t, toie er bas 3lus[el)en I)at. Ob aber

mein ^ürroort frud)ten roirb, bas i[t bie J^^age.

Der §err 5lbmiral i[t je^t, am 5öorabenb bes flan=

bril^en Krieges, com iülorgen bis in bie ^a6)t in

^n[pru(^ genommen, belagert, ruhelos, unb 16) toei^

ni(^t, ob nid)t [d)on alle 6tcUen »ergeben jinb, über
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bic er 3U Dcrfügcn I)at. Sringt 3f)r nii)i eine

(Empfehlung mit, bie befjer roäre als bie meinige?"

„Der ^amc meines Katers," oerfe^te ic^ etroas

cinge[d)üd)tert, „i[t oiellcic^t bem 5lbmiral nic^t un»

behannt." — '^d^i fiel mir aufs Joerg, loie [c^roer

CS bem unempfoI)Ienen ^f^embling roerben höniite,

bei bem großen 3relbl)erm 3uWtt 3" erlangen, unb

ic^ ful)r niebcrge[d)Iagen fort: „3^r ^abt 5Rcd)t,

3fräulein, ic^ fü^Ie, ha^ iä) i^m roenig bringe: ein

i^erg unb einen Degen, toie er über beren taufenbe

gebietet. £ebte nur fein 55ruber Danbelot nocf)! Der

[tünbe mir nä^er, an hm roürbe ic^ mic^ roagen!

5Bar er bod) von 3ugenb auf in allen Dingen mein

QSorbilb: kein '(^ilb}:)exv, aber ein tapferer Ärieger;

kein Staatsmann, aber ein ftanb^after Parteigeno||e;

kein Jo^iliQ^i^f at)er ein roarmes, treues f)it%\" —
ÜBä^renb i^ biefe 5Bortc fprac^, begann ^i^äu«

lein (Basparbe %u. meinem (Erftauncn, erft leife %u

erröten, unb i^re mir rätfel^aftc öerlegenl)eit fteigerte

|id), bis |ie mit !Rot roie übergofjen roar. 5lu(^ ber

alte ^err iDurbe fonberbarer 2Beife oerftimmt unb

jagte fpi^:

„5Bas toerbet 3^r tDijfen, ob f^exx Danbelot ein

^eiliger roar ober nid)t! Do(^ ic^ bin fc^Iöfrig, ^eben

u)ir bie Si^ung auf. ßommt 3I)r na^ ^aris, ^txx

S(i)abau, [o beehrt mid) mit (Euerm Sefud)e. 3c^

iDO^ne auf ber 3nfel St. Couis. SJlorgen werben
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roir uns D)of)I nic^t me^r [el)cn. üBir f)alten !Ra[ttag

unb bleiben in 3JleIun. ^^^t aber |d)reibt mir noc^

(Euern 5^amen in bieje Sriefta[d)e. So! (Bel)abt

(Eud) iDoI)!, gute 9lacf)t/ —
e^i; R£fi^B ßg» t»; Rgn

Viertes Kapitel.

5Im giDciten 5lbenbe na^ biejcm 3u[cnnmentreffen

ritt id) bur(^ bas üor 6t. Sonore' in *paris ein

unb klopfte mübe, roie id) mar, an bie Pforte ber

näd)[ten, kaum ^unbert Sd)ritte com Jor entfernten

Verberge.

T>ie er[tc 2Bo^c oerging mir in ber 58etrad)tung

ber mächtigen 6tabt unb im ocrgeblic^en 5luf[u(^en

eines 2Baffcngenof}en meines 55atcrs, befjen üob

id) er[t nac^ mancher anfrage in (Erfal)rung braute.

'am achten üage machte i^ mic^ mit pod)cnbem

bergen auf hen 2Beg nac^ ber 3BoI)nung bes %h=

mirals, bie mir unfern com ßouüre in einer engen

Strafe geiDiefen rourbe.

(Es rcar ein fin|teres, altertümli(^es (Bebäube, unb

ber Pförtner empfing mic^ unfreunbli^, \a mi^^

trauifc^. 3d) mufete meinen Flamen auf ein Stü*

Rapier [d)rcibcn, bas er 3U feinem 5errn trug,

bann lourbe läf eingelajjen unb trat burc^ ein großes

SSorgemac^, bas mit oiclen 3(Jlen|d)en gefüllt roar,
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Äricgem unb J5ofIcuten, bic bcn bur(^ il)rc !Rcil)en

(Bcl)enben mit |d)arfcn ©liAen mufterten, in bas

feicinc 2Irbcits3immcr bes ^Ibmirals. (Er roar mit

Sd)reibcn bc|d)äftigt unb toinkte mir gu loarten,

n)a{)renb er einen Srief beenbigtc. 3d) ^atte ÜJ^u^e,

[ein 21ntli^, bas mir burc^ einen gelungenen, aus^-

brucfiöDoUen §ol3fd)nitt, ber bis in bie 6d)r»ei3

gelangt loar, fid) unauslöfd)lid) eingeprägt I)atte,

mit !Rüt)rung ju betrachten.

•Der ^bmiral mod)te bamals fünfzig 3a^re 3äl)Ieti,

aber feine ^aaxt loaren jc^neetDei^, unb eine fiebe»

ri|d)e D^öte burd)glül)te bie abge3e^rten 2Bangen.

5luf feiner mächtigen Stirn, auf ben magern ^änben

traten bie blauen 5Ibem I)erDor, unb ein furd)tbarer

(Emft fprad) aus feiner 3Jliene. (Er fd)aute roie ein

Wd)ter in 3frael.

^ad)bem er fein ©efd)äft beenbiqt t)atte, trat er

3u mir in bie ^^nfternifc^e unb heftete [eine großen

blauen klugen burd)bringenb auf bie meinigen.

„3c^ loeife, roas (Bud) Ijerfüt)rt,'' [agte er, „3[)x

roollt ber guten Sa^e bienen. Sri^t ber Ärieg aus,

[o gebe id) (Eud) eine Stelle in meiner beut[d)en

IReiterci. Sngtoifc^en — feib 3l)r ber ^feber mäc^^

tig? 3^r Der[tei)t 1)eut[d) unb 5ran3ö[i[d)?" —
36) oemcigte mic^ beja^enb.

„3n3iDi[d)en toill id) (Buö) in meinem Äabinet

be[d)äftigen. 3^r könnt mir nü^Iid^ [ein. So [eib
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mir bcnn rDÜIftommen. 36) enoartc (Budj morgen

um bic ac^tc Stunbe. Selb pünhtlic^." —
3flun entließ er mid) mit einer ^anbbetoegung,

unb roie id) mid) oor i^m oorbeugte, fügte er mit

großer ^rreunbli^fteit bei:

„5}erge^t ni^t, ben !Rat (CI)QtiIlon 3U befuc^en,

mit bem 3^r unterroegs bekannt gemorben feib."

%{s id) toieber auf ber Strafe mar unb, bem

(Erlebten na^jinnenb, ben 2ßeg nac^ meiner ^^x^

berge ein|d)Iug, rourbe mir klar, ha^ i6) für ben

^Ibmiral kein Unbekannter mel)r roar, unb id) konnte

nic^t im 3ö5eifel fein, roem id) es 3U »erbanken

I)atte. Die 3ri^eube, an ein er[e^ntes 3ißlr ^ös mir

jc^toer 3U erreichen [c^ien, fo Iei(^t gelangt ju [ein,

mar mir oon guter 33orbebeutung für meine be=

ginnenbe Caufba^n, unb bie 5Ius[i(^t, unter ben

klugen bes ^bmirals 3U arbeiten, gab mir ein (Be»

fü^I Don eigenem 2Bert, bas ic^ bist)er no6) nic^t

gekannt I)attc. 5llle bieje glückli^en (Bebanken traten

aber fa[t gän^Iic^ jurüA cor etroas, bas mic^ gu»

gleich anmutete unb quälte, lo&te unb beunruhigte,

Dor etmas unenblic^ Sri^agroürbigem , oon bem i^

mir burd)aus keine 9le(^en|d)aft 3U geben roufete.

3e^t na6) langem, Dergeblid)en Sud)en rourbe es

mir plö^Iic^ klar. (Es roaren bie klugen bes 2Ib*

mirals, bie mir nachgingen. Unb roarum ocrfolgten

fie mi(^? 2BeiI es il)rc 5Iugen toaren. Äein öater,
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hcinc ÜJlutter konnten i^rcm Äinbc getreuer bicfen

Spiegel ber Seele oererben! 3d) geriet in eine un»

[agbare 53enDirrung. Sollten, konnten if)re 5Iugen

üon ben [einigen abftammen? 2Bar bas möglid)?

Sflein, id) l)atte mirf) getäujc^t. SOleine (Einbilbungs«

ftraft ^atte mir eine lücfte gefpielt, unb um biefe

(Bauklerin burd) bie 2Birhlic^keit 3U roiberlegen, be*

[d)loö ic^ eilig, in meine j^^rberge 3urück3ukel)ren

unb bann auf ber 3n[el St. Couis meine Bekannten

Don ben brei Cilien auf3u[ud)en.

^Is ic^ eine Stunbe fpäter bas ^oI)e, jc^male

§au5 bes ^arlamentrats betrat, bas, bid)t an ber

SrüÄe St. !Dlid)el gelegen, auf ber einen Seite in

bie ^Bellen ber Seine, auf ber anbem über eine

Seitengafje ^inroeg in bie gotifd)en J^nfter einer

kleinen Äird)e blickte, fanb ic^ bie lüren bes untern

StoÄroerks Der[c^lo||en, unb als id) bas ^roeitc be=

trat, [tanb ic^ unoerfe^ens üor (Basparbe, bie an

einer offenen !Iruf)e be[d)äftigt [cf)ien.

„ÜBir l)aben (Eud) erroartet," begrüßte [ie mid),

„unb i^ roill (£ui) 3U meinem O^m führen, ber

\\6) freuen toirb, (Eud) gu fef)n."

"Der 5llte [a^ bel)aglid) im 2e^n[tu^le, einen großen

Folianten burd)blätternb , ben er auf bie ba^u ein--

gerid)tete Seitenlel)ne [tü^te. Das roeitc (Bemad) wat

mit Süd)ern gefüllt, bie in \d}'ön gejc^ni^ten (Eid)en=

|d)ränkcn [tanben. Statuetten, 5[Rünäen, Äupfer[tid)e
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beöölfterten, jcbcs an bcr geeigneten Stelle, bie[e

frieblt(i)e (Bebanfeen[tättc. ©er gelef)rte ^^n ^tefe

mid), ol)ne [ic^ ju ergeben, einen Si^ an feine Seite

rü&en, grüßte mic^ als alten ©eftannten unb oer«

nal)m mit |i(^tli(^er 3rreube btn Seri(^t über meinen

Eintritt in bie Sebienung bes 3lbmirals.

„(B^he (Bott, ha^ es i^m biesmal gelinge!" jagte

er. „Uns (Er)angeli[(i)en, bie roir leiber am Cnbe

bod) nur eine ÜRinber^eit unter ber SeDöIfterung

un[erer Jo^iiT^^ \^^^t o^"^ oerruc^ten Sürgerferieg

£uft 3U [Raffen, gab es ^roei ÜBege, nur ^loei 2Begc:

entroeber ausroanbern über ben Dgean in bas üon

Äolumbus entbeÄte Canb — biefen (Bebanften I)at

ber 5lbmiral lange ^aljxt in [einemi (Bemüte betüegt

unb, {)ätten \\i) ni^t unerroartete ^inbernifje ha^

gegen erhoben, roer roei^! — ober bas 5lational=

gefüf)I entflammen unb einen großen, ber 3Jlen[c^»

^eit t)eilbringenben ausroärtigen ^rieg führen, wo

Äot^olife unb Joug^nott Seite an Seite fed)tenb in

ber !BaterIanbsliebe gu ©rübem roerben unb i^ren

!ReIigion5^a^ üerlemen könnten, ©as roill ber 2lb=

miral }e^t, unb mir, bem 9Jlanne bes ^fnebens, brennt

ber 23oben unter ben ^ü&cn, bis ber Ärieg erklärt

i[tl Die Olieberlanbe com |pani[(^en 3oc^e befreienb,

roerben unfre Äatl)oIifien roiberroillig in bie Strömung

ber 2freil)eit geri||en toerben. 2Iber es eiltl (Blaubt

mir, Sc^abou, über ^Paris brütet eine bumpfe ßuft.
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Die (Buifcn [ui^cn einen Ärieg ju ocrciteln, bcr ben

jungen Äönig [elbftänbig unb |ie enlbel)rlid) machen

roürbe. Die Königin IRutter i[t ^roeibeutig — burd)«

aus keine Xeufelin, voit bie ^ei^fpome unfrcr ^ar»

tei [ie fd)ilbem, aber jie toinbet jic^ burd) oon I)eutc

auf morgen, [elb|t[üd)tig nur auf bas 3ntere||e i^res

^aujes beba(^t. (Blcid)gültig gegen ben !Hul)m ^rank»

rcid)s, oI)ne 6imi für (Butes unb ©öfes, ^ält |te

bas (Entgegengefe^te in i^ren j^änben, unb bcr 3u'

fall feann bie ^löa^I entjc^eibcn. ^dq unb unbe=

rcd)enbar toie |ie i[t, ODöre jie freilid) bes Sd)Iimm*

[ten fä^ig !
— Der S^roerpunkt liegt in bem 2Bof)I«

roollen bes jungen Äönigs für (Colignr), unb bie[cr

Äönig " l)ier [eufäte Cl)atilIon, „nun, ii) roill

(Euerm Urteil nid)t Dorgrcifcn! Da er ben 2IbmtraI

nid^t leiten be[ud)t, |o toerbet 3^r mit eignen ?lugen

[e!)en."

Der (Breis [c^aute cor ]ii) \)m, bann plö^Iic^ ben

(Bcgenftanb bes (Befpröc^s n)ed)felnb unb ben litel

bes (Folianten aufblätternb, frug er mxd): „Wi^i 3I)r,

roas i^ ha lejc? Sel)t einmal!"

3d) las in Iateini|d)er Sprache: Die (Beograp^ie

bes *ptoIemäus, I)erausgegeben Don 9[Jlid)aeI Scr»

Detus.

„Do6) nid)t ber in (Benf oerbrannte ^e^er?" frug

ic^ beftürjt.

„ßcin anberer. (Er roar ein Dorjüglic^er (Belel)rter,
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\a, ]o tDeit ic^ es beurteilen kann, ein genialer Äopf,

bellen 3been in ber 9laturrDi||en|d^aft oiclleic^t |päter

me^r (BIüÄ machen werben, als |eine t^eoIogi|d)en

©rübeleien. — Rottet 3^r il)n and) oerbrannt, roenn

3i)x im ©enfer ^at ge|e||en Rottet?"

„(BciDife, $err!" antroortcte irf) mit Hberjeugung.

„Bebenht nur bas (Eine: roas toar bic gefäl)rlic^|te

üßaffe, mit vot\ä)ex bie ^api|ten un|ern Äalöin be^

feämpften? Sie roarfen i^m oor, |eine Ce^re |ei

(Bottesleugnung. 5lun kommt ein Spanier nac^ (Benf,

nennt |ic^ Äabins Ji^ßunb, Deröffentlid)t Südjer, in

roel(^en er bie Dreieinigkeit leugnet, roie loenn bas

ni^ts auf \\6) ^ätte, unb miprauc^t bie eoangelilc^e

^rei^eit. 2Bar es nun Äabin ni(^t hzn 3:au|enben

unb laulenben |d)ulbig, bie für bas reine !IBort

litten unb bluteten, biefen falfc^en Sruber cor ben

^ugcn ber 2BeIt aus ber eDangeIi|cf)en Äirc^e 3U

ftofeen unb bem roeltlic^en !Rid)ter 3U überliefern, ha--

mit keine 5Bertoec^sIung 3U)i|(^en uns unb i^m mög=

Ii<^ fei unb toir ni(i)t un|d^uIbigerrDei|e frember (Bott=

Io|igkeit ge^ie^en toerben?"

C^atillon läd)clte n}et)mütig unb |agte: „Da 3i}V

(Euer Urteil über Seroebo |o trepc^ begrünbet Ijahi,

müfet 3l)r mir |d)on ben (Befallen tun, bie|en 5Ibenb

bei mir 3U bleiben. 3d) fü^re (Bü6) an ein ^renfter,

bas auf bie Caurentiuskapelle I)inüber|cf)aut, beren

^ac^bar|(^aft mir uns ^ier erfreuen unb roo ber be=
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rühmte Sr^^anjisfeancr *panigaroIa f)eutc 9Ibenb pre«

bigen roirb. Da rocrbet 3I)r üemel)men, roic man

(£ü&i bas Urteil |prid)t. "Der später i[t ein geioanbter

Cogiher unb ein feuriger !Kebner. 3i)x toerbet keines

feiner 2Borte oerlieren unb — (Eure ^frcubc bran

I)aben. — 3I)r tDoI)nt nod) im 2BirtsI)au[e? 5c^

mufe (Eud) bo(^ für ein bauembes Obba(^ [orgen,

— was rätft bu, ©asparbe?" toanbte er \\ä) an

biefe, bie eben eingetreten roar.

(Basparbe antroortete f)eiter: „Der Sd)neiber (Bil*

bert, unfer (Blaubensgenojfc, ber eine 3a^lreic^c ^a^

milie 3U ernähren l)ai, roäre tool)! fro^ unb l)od)=

geef)rt, roenn er bem ^^xxn Sd)obau [ein beftes

ßimmer abtreten bürfte. Unb bas ^ätte nod) bas

(Bute, ha^ ber reblid)e, aber furd)t[ame C^rift unjren

eDangeIifd)en (Bottesbienft toieber ju be[u(^en roagte,

Don bie[em tapfern Äriegsmanne begleitet. — 3d)

gel)e gleic^ t)inüber unb roill il)m hen (BIüÄsfall

oerfiünbigen." — "Damit eilte bie Schlanke roeg.

So kurg il)re (Erfd)einung geroejen roar, l:)aüi ii)

bod) aufmerkfam forfd)enb in i^re 5lugen ge[d)aut,

unb id) geriet in neues Staunen. 35on einer unröiber*

ftepd)en (Betoalt getrieben, mir o^ne Sluffc^ub biefes

!Rät|eIs fiöfung 3U üer[d)affen, kämpfte id) nur mit

5!Jlü^e eine <^rage nieber, bie gegen allen 5ln[tanb

oerftoöcn I)ätte, ha kam mir ber *2llte felbft gu ^H^q,

inbem er jpöttifc^ fragte: „ÜBas finbct 3^r Be[on=
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bcrcs an htm 9!Jläb^cn, ha^ 3^r es fo [tarr bc-

trad)tet?"

„(Etroas [e^r Sejonbcres," crmibcrtc id) cntfd)lojjen,

„bie tDunbcrbare ^l)nli(^kcit i^rcr 5lugen mit bencn

bes ^bmirals."

üßic roenn er eine 6(^langc berül)rt ^ätte, ful)r

ber *Rat gurüÄ unb [ogte gejtoungen läd)elnb: „(Bibt

es feeine 9^aturjpiele, ^exx S6)ahau7 2BoIlt 3^r

bem £ebcn oerbieten, öl)nlid)c 5lugen I)erDor3ubrin=

gen?"

„3l)r ^abt mic^ gefragt, was id) Sejonberes an

bem 3ri^äulein finbc," oerfe^te i^ kaltblütig, „biejc

^•rage I)abe \6) beanttoortet. (Erlaubt mir eine (Begen=

frage: ha id} l)offe, (Buä) toeiter^in bejui^en gu bür«

fen, ber i^ mid) Don (Euerm ÜBobltüoIlen unb oon

(Buerm überlegenen (Bei[te angesogen fül)le, u)ie

roünjd)t 3^r, ha^ ic^ fortan biejes fdjöne ^fi^äulein

begrübe? 36) roei^, ha^ |ie oon i^rem späten (Tolignt)

ben ^amen (Basparbe füf)rt, aber 3^r ^abt mir

nod) ni^t gefagt, ob i(^ bie (Bun[t I)abe, mit (Eurer

2;od)ter ober mit einer (Eurer QJerroanbten gu [pred)en."

„^ennt [ie, roie 3^r iDoIIt!" murmelte ber 5llte

oerbrie^Iid) unb fing röieber an, in ber (Beograp^ie

bes ^tolemäus gu blättern.

©urd) bies abfonberlid)e Sene^men roarb id) in

meiner QJermutung beftörkt, ha^ ^ier ein ©unhel

lüalte, unb begann bie kü^nften S^Iüjfc gu gie^n.
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3n bcr Weinen ©ru(ft|d)rift, bic ber 5lbmiral über

[eine 35erteibigung oon St. Quentin oeröffentlirf)!

f)atte unb bie id) ausroenbig raupte, |d)Io6 er gicm^

Ii(^ unoermittelt mit einigen get)eimni5Doncn 3Borten,

worin er feinen Übertritt ^um (Eoangelium anbeutete,

^ier toar oon ber Sünb^aftigkeit ber IBelt bie !Rebe,

an rDcId)er er bekannte, auc^ [eiber teilgenommen

3U l)aben. konnte nun ©asparbes (Beburt nid)t im

3u[ammenl)angc [tel)n mit biefem Doreoangelifc^en

ßeben? So [treng id) [on[t in [ol^en Dingen ha&jie,

})kx war mein (Einbruch ein anberer; es lag mir

biesmal ferne, einen 3feI)Itritt gu Derurteilen, bcr mir

bie unglaublid)e 3)löglic^keit auftat, mid) ber löluts»

Dcrroaubten bes erlaud)ten gelben 3U näl)ern, —
lüer toei^, üielleid)t um [ie gu roerben. 2BäI)renb id)

meiner (Einbilbungshraft bie Qüqd [d)ie&en lie^, glitt

n)a^r[d)einlid) ein glüdilid)es 2ä(^eln burc^ meine

3üge, benn ber 5IIte, ber mic^ in5gel)eim über [einen

Folianten toeg beobachtet ^attc, toanbte [id) gegen

mid) mit unerioartetem ^eutx:

„(Ergont es (End), junger ^^xx, an einem großen

SJlann eine Sd)rDäd)e entbedit gu I)aben, [0 roi^t:

er i[t makellos! — 3l}x [eib im 3rrtume. 3t)r be=

trügt (Eud)!"

Joier erI)ob er \\ä) roie untoillig unb \ö)xitt bas

(Bemad) auf unb nieber, bann, plö^lic^ ben Hon

roec^felnb, blieb er bid)t üor mir [tel)en, inbem er
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m^ bei bcr §anb fa^te: „junger ^fi^cunb," jagte

er, ,.in bicfcr [c^Iimmcn Qext, wo roir (EoangeU|d)en

aufeinanber angetDtefen [inb unb uns roie Srüber

betra(^ten [ollcn, tt)äd)[t bas 25crtrauen gc[c^tt»inb;

CS barf feeine 2BoIke 3U)i[^en uns [ein. 5I)r [eib

ein braüer SJlonn, unb ©asparbe i[t ein liebes Äinb.

©Ott oer^üte, \ia^ ettoas öerbecfetes (Eure Begegnung

unlauter mad)e. 3I)r feönnt l^roeigen, bas trau' id)

(Bn6) 3u; aud) i[t bie Sa(^e ru(^bar unb könnte (Eu(^

aus I)ämif(^em 93lunbe gu OI)ren kommen. So l^ört

mi(^ an!

„©asparbe i[t loeber meine 3;o(^ter, no(^ meine

5li(^te; aber [ie i[t bei mir aufgeiDa(^[cn unb gilt

als meine ^Berroanbte. 3l)re 9!Jliitter, bie hurge 3cit

na^ ber ffieburt bes Äinbes [tarb, roar bie Zod^kx

eines beutjc^en tReiteroffigiers, ben |ie na^ ^vanh

reid) begleitet I)atte. ©asparbes 35ater aber," ^ier

bämpfte er bie Gtimme — „i[t ©anbelot, bes %h--

mirals jüngerer ©ruber, be||en töunberbarc !Iapfer=

heit unb früf)es (Enbe (Bu(^ nic^t unbekannt [ein roirb.

3e^t toifet 3t)r genug. Wegrufet ©asparbe als meine

^\6)k, \6) liebe jie loie mein eigenes ^inb. 3m üb=

rigen l)altet reinen 9Jlunb unb begegnet i^r unbe«

fangen."

(Er [^roieg, unb id) brad) bas S(^u)eigen nic^t,

benn id) roar gang erfüllt oon ber 3Jlitteilung bes

alten ^errn. ^^^i rourbcn roir, uns beiben nic^t
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uniDillFiommcn, untcrbrod)en unb gum 5lbenbti|c^c

gerufen, roo mir bie l)olb[eIige ©asparbe ben ^la^

an i^rer Seite anroies. 2lls [ie mir ben oollen Sed)er

reici)te unb if)re Jo^"^ öie meinige berül)rte, burd)»

riefelte mid) ein Sd)auer, ba& in biejen jungen ^bern

bas Slut meines gelben rinne. 2Iuc^ (Basparbc

fül)lte, ha^ id) jie mit anbern ^ugen betrachte als

hurj DorI)er, jie jann unb ein Sd)atten ber 23efrem»

bung glitt über il)re Stirne, bie aber [d)nell loieber

I)eU njurbe, als jie mir fröl)lid) ersä^lte, roie ^o^

\\6) ber Sd)neiber (Bilbert geel)rt fü^le, mid) 3U be»

l)erbcrgen.

„(Es i[t iDid)tig/' [agte jie [d)er3enb, „bah ^h^ ci"*-''i

d)ri[tlid)en 6d)neiber an ber <5anb ^abt, ber euc^

bie Äleibcr [treng nac^ ^ugenottifc^em Sd)nittc oer»

fertigt. 2Bcnn eixd) ^ah (Eoligni), ber je^t beim

Äönig fo I)0(^ in (Bunften ftel)t, bei J^ofe einführt

unb bie reiäenben (Jräulein ber Königin !IRuttcr (Bnä)

umfd)U)ärmen , ba roäret 3^r oerloren, roenn ni(^t

(Eure emfte 2rad)t fie gebü^renb in Schranken l)ielte."

!IBäl)renb biefes Reitern ©efpräd)cs Demal)men

löir über bie ©äffe, Don <Paufen unterbrochen, balb

lang gcgogene, balb f)eftig ausgefto^enc üöne, bie

ben Denoe^ten Brui^ftü&en eines rebnerifd)en 23or»

trags glid)cn, unb als bei einem anfälligen Sd)U)ei»

gen ein 6a^ faft unoerlc^t an unfer OI)r [d)lug,

ixbjoh \\ä) $err (ri)atinon unroillig.
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(Eonrab tJfß'^binanb aRci)cr:

„3ä) rerlajjc cu(^I" fagte er, „bcr graujamc ^ans»

tDurft tia brüben Dcrjagt mic^." — 93tit biefcn 2Bor«

ten liefe er uns allein.

„2Bas bebeutet bas?" fragte id) (Basparbc.

„(Ei," fagte [ie, „in ber 2aurentiu5ftird)e brüben

prebigt ^ater *panigaroIa. üßir können oon unferm

3fenfter mitten in bas anbä(^tige 33oIk ^ineinfe^en

unb auc^ ben rDunberIid)en spater erbliÄen. ©en

O^eim empört fein (Berebe, mid) langtoeilt ber Um
finn, i^ ^öre gar ni^t l)in, Ijobe ic^ \a 2Jlü^e, in un[»

rer eDangclijc^en *ßer[ammlung, wo bod) bie lautere

Üßa^r^eit geprebigt roirb, mit 5Inba(^t unb (Erbau»

ung, toie es bem ^eiligen (Begen[tanbc gesiemt, bis

ans (Enbe aufäu^orc^en." —
ÜBir toaren unterbe||en ans 'i^m\kt getreten, bas

(Basparbe ru^ig öffnete.

(Es toar eine laue 6ommernad)t, unb auc^ bie er»

leuchteten 3rß"ftßi^ ber Kapelle ftanben offen. 3m
formalen So^ifc^enraume ^o^ über uns flimmerten

6tcrne. Der spater auf ber Mangel, ein junger, blaf«

fer ^ransiskanermönt^ mit füblicf) feurigen 5lugen

unb 3u&enbem ÜJlienenfpiel, geberbete [id) [o [elt[am

heftig, ha^ er mir erft ein ßäc^eln abnötigte; balb

aber nal)m feine IRebe, oon ber mir feeine 6ilbe

entging, meine gan^e 2lufmer&[amkeit in 5(n[pru^.

„(E^riften," rief er, „loas ift bie *DuIbung, meiere

man oon uns oerlangt? 3ft [ic (^riftlid)c ßiebc?
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!Das 2lmulet.

^m, jage ic^, breimol nein! 6ic i|t eine flu(f)tDür»

bige (Bleic^gültigkeit gegen bas 2os unfrer Srüber!

2Ba5 roürbet i^r oon einem S!Jlen[d)en jagen, ber

einen anbern am 5lanbe bes 5lbgrunbs [c^Iummern

[äl)c unb il)n nic^t roecftte unb aurücft^öge? Unb

bod) I)anbelt es |id) in biefem 'i^alk nur um ßeben

unb Sterben bes Ceibcs. Um roie oiel roeniger bür*

fen roir, roo croiges JocU ober !öerberben auf bem

Spiele [tel)t, o^ne ©raufamkeit unjern 5flä(l)|ten

[einem Sc^ickjal überlaffen! 2Bie? es roäre möglid),

mit ben ße^ern gu roanbeln unb gu ^anbeln, o^ne

hen (Bebanken auftau(f)en 5U lajjen, ha^ il)re Seelen

in töbtlid)er (Befal)r |d)roeben? (Berabc unfre Ciebc

3U il)nen gebietet uns, [ie 3um Jo^^^ 3" Überreben

unb, [inb |ie [törrifc^, gum §eil 3U groingen, unb

[inb [ie unDerbej[erIid), [ie auszurotten, bamit [ie ni(^t

burd) il)r [d)Ied)tes Sei[picl i^re Äinber, i^re ^ad)'

bam, i^re ÜRitbürger in bic (flammen mitreisen!

©enn ein cf)ri[tlid) 5BoIk i[t ein £eib, oon bem ge*

[(^rieben [te^t: toenn bic^ bcin 5Iuge ärgert, [0 rei^e

es aus! 2Benn h'iö) beine red)te ^anh ärgert, [0

I)auc [ie ab unb roirf [ie oon bir, benn, [ie^e, es

i[t bc[[er, ha^ eines beiner (Blieber Derberbe, als

ta^ bein ganzer Ceib in bas nie Derlö[d)enbe 'i^^mt

geroorfen roerbe!" —
Dies ungefäl)r toar ber (Bebankengang bes *pa=

tcrs, ben er aber mit einer leiben[d)aftli(^en !R^c*
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CConrab ^fcrbinanb 3Kei)er:

torift unb mit ungcäügelten (Beberben gu einem roilbcn

S^ttujpiel Dcrfeörpcrte. 2Bar es nun bas anfte&enbe

(Bift bes 3fanöti5mus ober bas grelle oon oben fal=

lenbe 2ampenli(^t— bie (Bejid)tcr ber 8uf)örer nahmen

einen |o oer^errten unb, roie mir [(f)ien, blutbür[tigen

9Iusbru& an, ha^ mir auf einmal klar tourbe, auf

welkem 2}ulkan toir Jo^genotten in *paris [tünben.

(Basparbe roo^nte ber un^eimli(^en ©gene fa[t

glei(^gültig bei unb richtete il)r 3Iugc auf einen

f(f)önen Stern, ber über bcm 'Dac^e ber Äapelle milb

leuc^tenb aufftieg.

^ad)bem ber Italiener [eine ^ihi mit einer §anb=

bemegung ge[(^Ioj|en, bie mir e^er einer '^\u6:)Qt-

berbe als einem Segen gu gleichen [c^ien, begann

bas SUoIPi in bid)tem ©ebränge aus ber ^Pforte 3u

[trömen, an beren beiben Seiten groei gro^c bren=

nenbe ^ed)faÄeIn in eijernc Wnge gefte&t lourben.

3^r blutiger S^ein beleud)tetc bie ^eraustretenben

unb erhellte 3eittDei[e au^ (Basparbes Slntli^, bie

bas 3}oIfesgetDÜf)Ie mit IReugierbe betrachtete, töä^=

renb id) mic^ in ben Schatten 3urü&gelel)nt ^atte.

^löpd) [al) \6) [ie erblajfcn, bann flammte i^r

!8li& empört auf, unb als ber meinige i^m folgte, ]a})

id) einen ^o^en ÜJlann in reid)er ^leibung il)r mit

I)alb ^erablajjenber, ^alb gieriger (Beberbe einen

^ufe äutoerfen. (Basparbe htbti vor 30m. Sie er»

griff meine ^avh unb inbem [ie mid^ an i^rc Seite

56



©as tMmuIet.

30g, [prac^ |ic mit oor (Erregung äittcrnbcr 6timmc

in bie (Bajje hinunter:

„Du befd)impf|t mic^, SUlemme, roeil bu mic^

fd)u^los glaubft! Du inft bid)! §ier [te^t (Einer,

ber bid) 3üd)tigen roirb, toenn bu noc^ einen ^licft

n)ag[t!" —
5oI)nIa^enb [d)Iug ber Äaoalier, ber, roenn nid)t

i^re 5{ebe, bod) bie ausbruAsDoUc ©eberbe oer^

[tauben I)atte, [einen 3[RanteI um bie Sd)ulter unb

Der[d)rDanb in ber [trömenben OJlenge.

©asparbes 3orn Iö[te [ic^ in einen 2;ränen[troni

auf, unb [ie er3äl)Ite mir [d)lud)5enb, roie bie[er (Elenbe,

ber 3u bem ^^[[tciate bes ^er^ogs öon ^njou, bes

königlichen lörubers, gehöre, [d)on [eit bem üage

it)rer Einkunft [ie auf ber Strafe oerfolge, roenn [ie

einen Slusgang toage, unb [ic^ [ogar burc^ bas 5Be=

gleit il)re5 Oheims nic^t abgalten Ia[[e, i^r fred)e

©rü^e 5U3urüerfcn.

„3<i) mag bem lieben Ot)m bei [einer erregbaren

unb etroas äng[tlid)en ^atur ni&jt baoon [agen. (Es

roürbc i^n beunrul)igen, oI)ne ha^ er mid) be[d)ü^en

könnte. 3I)r aber [eib jung unb fü^rt einen Degen,

id) 3äI)Ie auf (Euc^! Die Unsiemlic^keit mu& um je^

ben *preis ein (Enbe nel)men. — ^un lebt roo^l,

mein Dritter!" fügte [ie Iäd)elnb f)in3u, a)äl)renb i^re

Iränen nod) fIo[[en, „unb oergcfet nid)t, meinem

OI)m gute ^a6)i %u [agenl" —
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(Eonrab 3f<irbinanb 3Jlci)er:

(Ein alter Diener Ieu(i)tete mir in bas (Bemad)

feines ^evvn, bei bem i^ m\ä) beurlaubte.

„3ft bie <prcbigt oorüber?" fragte ber !Rat. „3n

jüngeren 2agen I)ätte mi(^ bas 3fi^a^enfpicl beluftigt

;

je^t aber, befonbers feit i^ in 5linies, voo id) has

le^te ^Qi)x^et}ni mit (Basparbe gurü&geäogen gelebt

\)aht, im *Ilamcn ©ottcs SJlorb unb 5luflauf an»

[tiften ]al), feann ic^ feeinen Solfes^aufen um einen

aufgeregten Pfaffen oerfammelt fel)en o^ne bie Se=

ängftigung, bafe fie nun glei(^ etroas ©errü&tes ober

©raufames unternehmen roerben. (Es fällt mir auf

bie ^leroen." —
^Is ic^ bie Kammer meiner Verberge betrat, marf

ic^ mi(^ in ben alten Ce^nftu^I, ber aufeer einem

(Jelbbette i^rc gan^e Bequemlic^feeit ausmachte, ©ic

(Erlebniffe bes üages arbeiteten in meinem Äopfe

fort, unb an meinem ^er^en ge^rte es mic eine ^arte,

aber f(i)arfe 3flö"^"^ß- ^i^ 3;urmu^r eines na^en

Äloftcrs fc^Iug 9Jlittemac^t, meine Campe, bie il)r

Öl aufgebraucht ^atte, crlofd), aber tagl)en roar es

in meinem 3nnem.

Da^ id) (Basparbes ßiebe gewinnen feönne, fc^ien

mir nic[)t unmögli^, Sd)i&fal, ha^ iä) es mufete,

unb (BIüÄ, mein Ceben bafür ein^ufe^en.
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'Das ^mulet.

JJfünftcs Äapttel.

tUm nä(i)[ten DJlorgen 3ur anberaumten 6tunbe

[teilte id) mid) bei bem 5IbmiraI ein unb fanb il)n

in einem abgegriffenen 3;afd)enbuc^e blätternb.

„•Dies jinb," begann er, „meine ^luf^eic^nungen

aus bem 3a^re jiebenunbfünfäig, in n)eld)em x6)

6t. Quentin oerteibigte unb mid) bann ben Spaniern

ergeben mufete. Da [te^t unter ben tapferften meiner

Ceute, mit einem Äreuge be3eid)net, ber ^ame Sa=

bou), mir bünkt, es roar ein 'Deut[d)er. Sollte biefer

9lame mit bem (Eurigen berfelbe [ein?"

„Äein anbrer als ber ^ame meines öaters! (Er

^atte bic (El)rc, unter (Eud) 3U bienen unb vor (Euern

5lugen gu fallen!''

„9lun benn/' fu^r ber 2lbmiral fort, „bas be[tärftt

mid) in bem ÜJertrauen, bas id) in (Eud) [e^e. 3d)

bin Don Ceutcn, mit bencn ic^ lange 3u[ammenlebte,

oerraten roorben, (Euc^ trau' \dj auf ben erften ^n«

blidi unb id) glaube, es roirb mic^ nid)t betrügen."

üRit bie[en ÜBorten ergriff er ein Rapier, bas mit

[einer großen J5anb[d)rift Don oben bis unten bebest

roar: „Sd)reibt mir bas ins !Reine, unb roenn 3I)r

(Eu(^ baraus über manches unterrid)tet , bas (Eud)

bas (ßefäl^rlid)e unfrer 3u[tänbe geigt, [0 lagt's (Eud)
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(Eonrab tJß'^^inanb 3(Jlei)cr:

m(^t anfc^tcn. 3lIIcs (Brofee unb (Bnt|(^eibenbc i[t

ein ÜBagnis. Se^t (Euc^ unb [d^reibt/' —
Üßas mir ber ^bmiral übergeben ^atte, toar ein

iinemoranbum, bas er an ben ^ringen von Oranien

rid)tete. 9Jlit [teigenbcm 3nterej|e folgte id) bem (Bange

ber ©arltellung, bie mit ber größten ÄIarI)ett, roie

iie bem 9lbmiral eigen mar, jid) über bie 3u[tänbe

oon 3frankrei<^ oerbreitete. "Den ^rieg mit Spanien

um jebcn ^reis unb o^ne jeben 5Iuf[(^ub I)erbei-

5ufü^ren, bies, [d)rieb ber 2lbmiral, i[t un[re 5iet=

tung. ^Iba ift oerloren, roenn er oon uns unb oon

(Bui) Sugleid) angegriffen roirb. 3[Rein ^ixx unb

Äönig toill ben ^rieg; aber bie (Buijen arbeiten mit

aller ^Injtrengung bagegen; bie feat^oli[(^e SJleinung,

»on i^nen aufgefta^elt, ^ält bie fran3ö[i[d)e Kriegs«

luft im S(^a(^, unb bie Königin 9Jlutter, D)eld)c ben

^ergog von Slnjou bem Könige auf unnatürli(^e

2Bei[e Dor^ie^t, roill niö^t, ha^ biefer i^ren Ciebling

Derbunfele, inbem er ji^ im 3rclb auszeichnet, voo'

nad) mein ^^xx unb Äönig ^Jerlangen trägt, unb

roas ic^ il)m als treuer Untertan gönne unb, [o Diel

an mir liegt, Der[d)affen mö(^te.

allein *pian ift folgcnber: (Eine ^ugenottifc^e 2frei=

\6)ax ift in biefen üagen in Urlaubern eingefallen,

ßann fie [ic^ gegen ^Iba galten — unb bies I)ängt

äum großen Xeil baoon ob, ha^ 3l)r gleichseitig ben

|pani[d)en 5elbt)crm oon $ollanb l)er angreift — jo
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©as 51mulct.

tDtrb btcfcr (Erfolg bcn Äönig bctocgen, alle ^inbcr«

nijfe 3U überroinben unb ent[d)Io||cn oortDÖrts gu

gel)n. 3^r ftennt ben 3('»bcr eines er[ten ©clingens.

36) war mit bem S(f)reiben 3U (Enbe, als ein

'Diener erfd)icn unb bem 5lbmiral ettoas guflüfterte.

(Ef)e biefer Qe\i i)aik, \\d) oon [einem Sit3e gu er-

I)ebcn, trat ein [el)r junger ^Ulann oon [cf)Ian{ier,

hränhli(^er (Beftalt I)eftig erregt ins (Bemad) unb

eilte mit ben 2Borten au[ il)n p:
„(Buten 5Jlorgen, 3}äterd)en! 5Bas gibt es ^eues?

36) oerreije auf einige Üage nod) ^fontainebleau.

-^abt 3^r S'lac^rid)t aus ^lanhexn?" ^e^t tDurbc

er meiner gerDal)r, unb auf mid) ^inbeutenb, frug er

^errijd): „2Ber i[t ber ha?"

„^dn S(^reiber, Sire, ber fic^ gleid) entfernen

mirb, roenn (Eure 5]laie[tät es tDÜn[d^t."

„!Iöeg mit i^m!" rief ber junge i^önig, „i^ roill

nic^t belau[d)t [ein, wenn ic^ Staatsge[cf)äfte be»

t)anble! !öerge^t 3l)t, ha^ roir Don Spätem um«

[teilt [inb? — 3I)r [eib 3U arglos, lieber ^bmiral!"

3e^t toarf er [id) in einen 2c^n[tuI)I unb [tarrte

ins ßeere; bann, plö^li^ auf[pringenb , klopfte er

(Tolignp auf bic Schulter, unb als l)äth er mid),

be[[en (Entfernung er eben geforbert, Dergc[[en, brad)

er in bie 2Borte aus:

„Sei ben (Eingeroeiben bes Üeufels! toir erklären

[einer hatl)oli[d)en D[Raie[tät nä(^[tens ben i^rieg!"
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(Tonrab 3fßi^^^"önb 9Jlei)cr:

9lun aber \d)kn er toieber in bcn früheren (Bebonfeen»

gang 3urü&3ufaUcn, bcnn er flü[terte mit gcäng[tigter

9Jlicnc: „S^eulic^ noc^, erinnert 3^r cuc^? als toir

Scibc in meinem Äabinct !Rat hielten, ha ra[d)elte

es I)inter ber lapete. 36) 30g ben ©egen, toi^t

3f)r? unb bur(J)fta(^ jie äroeimal, brcimal! "Da f)ob

jic [i^, unb tücr trat baruntcr ^eroor? 3Jlein lieber

trüber, ber J5er3og Don ^Injou, mit einem Äa^en=

bu(feel!" iöißi^ ma^te ber Äönig eine nad)al)menbe

(Beberbe unb brac^ in unl)eimli^es ßai^en aus. „3d)

aber/' fu^r er fort, „ma^ i^n mit einem SHÄc,

ben er nic^t ertragen feonnte unb ber i^n flugs aus

ber Iure trieb."

JÖicr na\)m bas bleiche 5lntli^ einen 2lusbru& [0

toilben ^afjes an, ha^ 16) es er[(^rorfien an[tarrte.

(Eolignt), für ben ein ]o\6)tt 5luftritt roo^I nid)ts

UngeiDÖ^nlid^es l)aih, bem aber bie (Begentoart

eines Qeuqtn peinlid) [ein mo(^te, entfernte mi^

mit einem 3Binhc.

„3d) |el)c, (Eure 5lrbeit i[t oollenbct," jagte er,

„auf 2Bieber[e^en morgen." —
ÜBö^renb i6) meinen §eimiDcg cinf(^Iug, ergriff

m\6) ein unenblic^er ^öi^irier. T)ie[er unftlarc 9!Jlen|(^

aI[o roar es, oon bem bie (Entfc^eibung ber Dinge

abl)ing. — 2ßo folltc bei [0 knabenhafter Unreife

unb fla&ernber £eiben[^aftlid){ieit bie 6tetig&eit

bes (Bcbankens, bie 3fe[tigfteit bes (Ent[c^lu|je5 ^er»
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©Qs tUmuIct.

fcommcn? konnte bcr 5IbmiraI für i!)n I)anbeln?

2lbcr roer bürgte bafür, ha^ iiid)t anbcrc, fcinblid)e

(Einflüljc fid) in ber näcf)[ten Stunbc fd)on biefcs

ücriDorrenen ©emütes bemä^tigtcn! 36) fül)lte, ba&

nur bann 6ic^er^eit toar, toenn (Coligni) in [einem

Äönig eine jelbftberDu^tc Stü^c fanb; h^]a^ er in

il)m nur ein ÜBerhjeug, [o konnte il)m bicfes morgen

entrifjcn roerben.

3n |o böfe 3cDeifel oerftridit, oerfolgte id) meinen

üßeg, als fic^ eine ^anb auf meine Sd)ulter legte.

36) roanbte mid) unb blidite in bas toolkenlofe ©e«

[ic^t meines Canbsmannes Soccarb, ber mid) um*

^alste unb mit ben Iebl)afteften ^rreubenbejeugungcn

begrüßte.

„IDillkommcn, Sd)abau, in Paris!'' rief er, „3l)r

jeib, roic id) [e^e, müfeig, bas bin id) aud), unb

ha ber Äönig eben Derritten i[t, |o mü^t 3^r mit

mir kommen, id) tüill (Buä) bas Couore geigen. 36)

tDol^ne bort, ha meine Kompanie bie 2Dad)c ber

innern (Bemäd)er l)at. — (Es roirb (End) hoffentlich

nid)t belä[tigen," ful)r er fort, ha er in meinen

SUlienen kein ungemifc^tcs Vergnügen über [einen

53or[c^Iag las, „mit einem königlichen Sd)rDei5er

5Irm in 5lrm 3u gel)n? Da \a (Euer 5Ibgott (Eolignt)

bie 5^erbrüberung ber Parteien U)ün[d)t, [o rotirbe

il)m bas ^erg im Ceibe lachen ob ber 3rreunb[(^aft

[eines Schreibers mit einem 2eibgarbi[ten."
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(Tonrab 5«i^^i"0"^ 2Ilci)er:

„ÜBcr Ifat (Euc^ gejagt . .
." untcrbrad) ic^ i^n

erftaunt —
„Dafe 3^r bcs ^bmirals 6c^reiber [etb?" lachte

23occarb. „(Buter 3ri^eunb, am Joofe tüirb me^r ge*

[d)tr>a^t, als billig i[t! $eute morgen beim Sall[piel

mar unter t>^n l)ugcnotti|d)en ^ofleuten bie !Rebe

Don einem Deutfi^en, ber bei bcm 5IbmiraI (Bunft

gefunben I)ätte, unb aus einigen ^ufeerungen über

bie fragUd)e *per|önlid)feeit erkannte id) äioeifellos

meinen ^f^^iiTt^ Sd)abau. (Es i|t nur gut, ha^ (Eud)

jenes 5!KaI Bli^ unb ©onner in bie brei Cilicn

äurüÄjagten, [on[t toären tcir uns fremb geblieben,

benn (Eure ßanbsleute im Couore Rottet 5l)r roo^I

[d)rDerIic^ aus freien StüÄen aufge[ud)t! 3[Rit bcm

ioauptmaim ^fr)ffer mufe id) (Eud) gleich bekannt

ma^en!"

Dies Derbat id) mir, ba ^ti)ffer ni(^t nur als

au5ge3ci(^neter 6olbat, [onbem auc^ als fanati[d)er

Äat^olik berühmt mar, roilligte aber gern ein, mit

IBoccarb bas innere bes £ouDre gu be|id)tigen, ha

\6) ben Diel gepriejenen Sau bis je^t nur »on aufeeu

betrachtet f)atte.

2Bir [c^ritten neben einanber burc^ bie Strafen,

unb bas freunblic^e (Beplauber bes Iebenslu[tigen

3rn)burgers toar mir roillkommen, ba es mid) oon

meinen |d)rDeren (Bebanken erlö|te.

Salb betraten wir bas franäö|i[d)e Äönigsjc^loB,
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bas bomals 3ur Joälftc aus einem finftcrn mittel«

altcrlic^en Äa[teII, ^ur anbcrn Hälfte aus einem

neuen, präd)tigen ^ala[t beftanb, hen bie SORcbicäerin

Ifaik auffül)ren lafjen. Diele !ülijd)ung %wmx 3eitcn

Dcrmel)rte in mir ben CBinbrurft, ber mid), [eit id)

^aris betreten, nie üerlajjen ^atte, ben (EinbruÄ

bes Sd)tDanJienben, Ungleid)artigen, ber [id) roiber=

fpred)enben unb mit einanber ringenben (Elemente.

^Qd)bem roir ciele (Bange unb eine !ReiI)e oon

(Bemäd)ern burd)[d)ritten t)atten, beren 5}cr3ierung

in fee&em SteinroerRe unb oft ausgelaljener OJlalcrei

meinem prote[tanti[d)en ©efd)madic fremb unb ^w
roeilen ärgerli^ roar, 23occarb aber f)er3lid) beluftigte,

öffnete mir biefer ein Äabinet mit hen 2Bortcn:

„Dies i[t bas Stubiergimmer bes Königs." —
Da I)crr[d)te eine gräulid)e Unorbnung. Der Soben

Eoar mit ^otenI)eften unb aufgeblätterten !Büd)ern

beftreut. 5In ben üßänben {)ingen 2Baffen. 5Iuf bem

fioftbaren 5[Rarmorti[^e lag ein !IßaIbl)om.

3d) begnügte mid) oon ber 3^üre aus einen !BIi*

in bies (EI)aos gu iDerfen, unb rDeiterget)enb frug

ic^ Soccarb, ob ber Äönig mujifealifc^ fei.

„(Er bläft f)er53erreiöenb," erroiberte biefer, „oft

gange 5Jormittage f)inburd) unb, roas [d)Iimmer ift,

gange 5'^äd)te, roenn er nid)t ^ier nebenan," er roies

auf eine anbere 2üre, „cor bem 5Imbofe fte^t unb

[d)miebet, baJ3 bie funken [Heben. ^<t^i aber rul)en
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2Balb^orn unb ^amm^t. (Er i[t mit bcm jungen

(ri)ateaugui)on eine SBette eingegangen, roel^em

Don il)nen es 3uer[t gelinge, ben 3ru6 ^vn ÜJtunbe

bas 3i"iTner auf unb nieber gu Rupfen, ©as gibt

i^m nun unglaubli(^ gu tun." —
©a Soccarb ja^, roie ic^ traurig rourbe, unb es

i^m au^ [on[t pafjenb [c^einen mochte, bas ©e=

[prö^ über bas gekrönte ^aupi Frankreichs ah'

gubrec^en, lub er mic^ ein, mit i^m bas 9Jlittags=

mal)l in einem nid)t toeit entlegenen (Ba[t^aufe ein«

3uneB)men, bas er mir als gan^ ooräüglii^ fc^ilberte.

Um abgufeürgen, [fingen mir eine enge, lange

©afje ein. Qv!)^[ 9Jlänncr [(^ritten uns com anbem

(Enbe berfelben entgegen.

„Sie^," [agte mir Soccarb, „bort kommt ©raf

©uid)c, ber berüchtigte ©amenfänger unb ber größte

^Käufer com ^o^i, unb neben i^m — n3af)rl)aftig

— bas i[t CigneroIIes! 2Bie barf jid) ber am Iiellen

2;age blicken lajjen, ha er boc^ ein oollgültiges

Jobesurteil auf bem J5al[e ^at!"

3d) bli&te ^in unb erkannte in bem 5SorneI)mern

ber Seaeic^neten ben Unüer[(^ämten, ber geftern

Slbenb im 6c^eine ber 3ra*cln ©asparbe mit frecher

©eberbe beleibigt ^attc. 2Iuc^ er [(^ien [ic^ meiner

näf)cr|^reitenb gu erinnern, benn fein 5Iuge blieb

unoerroanbt auf mir ^aften. 3Bir Ratten bie ^albe

^Breite ber engen ©a||e inne, bie anbere ^älfte ben
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uns entgegen Äommenben frei Ia||cnb. Da Soccarb

unb ßignerollcs auf ber 3D^auerfcitc gingen, mußten

bcr (Braf unb ic^ ^art aneinanber Dorüber.

<piöp(^ erhielt id) einen Stofe unb I)örtc bcn

(Brafen jagen: ,,©ieb !Raum, oerbammter ^ugenott!"

5lufeer mir roanbte \ä) m\ä) naö) il)m um, ha

rief er Iad)enb äurüA: „Üßilljt bu bid) auf bcr (Bafjc

[o breit ma6)en rcie am 3rßn[ter?"

3d) roolltc il)m nad)[tür3en, ha um[d)Iang mid)

Soccarb unb be[d)a)or mic^: „^ur ^ier fteine Scene!

3n bie[en 3citen toürben roir in einem 21ugenbli&c

hin ^öbel oon ^aris I)inter uns ^er ^aben, unb,

ha jie bic^ an beinem [teifen Äragen als $uge=

notten ernennen roürben, tDär[t bu unjioeifcl^aft

Derloren! Dafe bu Genugtuung erhalten mufet, oer»

|tel)t [ic^ Don [elbft. ©u überläffe|t mir bie Sac^e,

unb ic^ Eoill fro^ [ein, roenn jid) bcr Domet)me io^rr

äu einem el)rli^en 3roßi^tmipfc oerfte^t. 5lber an

bem Sc^roeigernamen barf ftein ÜRahel ^aften, unb

roenn i^ mit bem beinigen au6) mein ßeben ein=

fc^en mü^te! —
„3[ß^t [age mir um aller ^eiligen roillen, bi[t bu

mit (Bui(^c bekannt? $a[t bu \\)n gegen bid) auf=

gebraut? Doc^ nein, bas i[t ja nic^t möglich 1 ©er

3:augenid)ts roar übler Caunc unb roolltc jic an

beiner ^ugenottentrac^t auslajjen."

Unterbeljen toarcn mir in bas (Ba[tl)aus etnge«
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treten, wo mix xa\ä) unb in ge[törter Stimmung

un[er ^abß. I)ielten.

„36) mufe meinen Äopf 3u[ammen^alten/' fagte

Soccarb, „benn i^ roerbc mit bem ©rafen einen

I)arten Stanb ^aben."

2Bir trennten uns unb iö) kc\)xh in meine $er=

berge gurü&, Soccarb üer[pred^enb, il)n bort gu er»

roarten. 9lac^ QJerlauf oon ^toei Stunben trat er in

meine Kammer mit bem ^lusrufe: „(Es i[t gut ab'

gelaufen! ©er (Braf roirb [ic^ mit bir [d)Iagen, mor*

gen bei üagesanbruc^ cor bem 3:ore St. SJli^el.

(Er empfing mic^ nid)t un^öfli(^, unb als iä) if)m [agte^

hu tDäreft Don gutem ^m]t, meinte er, es [ei je^t

n\6)i bcr 51ugenbli&, beinen Stammbaum %u unter*

fu^en, roas er feennen %u lernen roün[(^e, fei beine

Älinge.

„Unb toie fte{)t es bamit?" fu^r iöoccarb fort,

„i^ bin fieser, ha^ bu ein met^obi[(^er (}e(^ter bift,

aber \6) für^te, bu bift langfam, langfam, gumal

einem fo rafd)en Jeufel gegenüber."

*Boccarbs (Befielt na^m einen bcforgten 3lusbru(6

an, unb nacl}bem er na^ ein paar Übungsftlingen gc=

rufen — es befanb ]\ä) 3U ebener (Erbe neben meinem

(Baftl)aufe ein ^^ec^tfoal — gab er mir eine berfelben

in bie ^anh unb fagte: „9lun geige beine fünfte!" —
^aä) einigen (Bangen, bie iö) im geiDo^nten Jlempo

bur(^fo^t, iDäl)renb Soccarb mid) oergeblid) mit bem

68



©as Slmulet.

!Hufc: Sd)neUcr, [d)neHcr! anfeuerte, roarf er [eine

Älinge roeg unb [teilte [i^ ans 5^^[^^^^f ^^ ^'"^

Xräne üor mir 3U oerbergen, bic id) aber [d)on I)er«

Dorbringen ge[e^n ^atte.

3d) trat 5U il)m unb legte meine Qanh auf [eine

Sd)ultcr.

„Soccarb," [agte id), „betrübe bic^ ni^t. Mes
i[t Dörfer be[timmt. 3[t meine 3;obes[tunbe auf mor-

gen ge[tcnt, [0 bebarf es nid)t ber Mnge bes (Bra*

fen, um meinen ßebensfaben ju 3er[d)neiben. 31* ^s

nic^t [0, toirb mir [eine gefäl)rlid)e 2Baffe nichts

angaben können." —
„^aä)i mic^ nid)t ungebulbig!" üerfe^te er, \\d)

ra[(f) narf) mir umbrel)enb. „3ebc SUlinute ber 3fri[t,

bie uns bleibt, i[t 6o[tbar unb mu^ benü^t roerben

— nic^t 3um '^^^djkn, benn in ber 3^I)eovie bi[t bu

un[träfli(f), unb bein ^I)Iegma," f)ier [eufäte er, „i[t

unl)eilbar. (Es gibt nur ein 9JlitteI, bic^ gu retten,

üöenbc bid) an Un[re liebe ^xau Don (Ein[iebeln,

unb roirf mir ni^t ein, bu [eie[t <prote[tant — ein*

mal i[t keinmal! DJlufe es [ie nid)t boppelt rü{)ren,

roenn einer ber 2lbtrünnigen [ein £eben in il)re

ioänbe befiep! Du \:)a\t je^t noc^ 3^it» für bcine

!Rettung oiele ^üe Sülaria 3U [prec^en, unb glaube

mir, bic (Bnabenmutter toirb hii) nidjt im Stiche

Ia[[en! Überroinbc bid), lieber Sr^eunb, unb folge

meinem IRate." —
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„£a6 mid) in IHu^c, Soccarb!" Dcrjc^te \6), über

jcinc tDunbcrlic^c 3w"iutii"9 ungel)alten unb bod)

Don feiner Ciebc gerührt.

(Er aber brang noc^ eine ÜBeilc oergeblic^ in mic^.

Dann orbneten toir bas Ülotroenbigc für morgen,

unb er nal)m 5lb[c^ieb.

3n ber üürc roanbtc er jid) no(^ einmal 3urü&

unb jagte: „^ur einen Stofefeufser, 6(^abau, Dor

bem (Ein|(^Iafen!" —

Sed)[tcs Äapltel.

5lm nöc^jten 9Jlorgen rourbe ic^ burd) eine rajc^c

Serü^rung aus bem Schlafe geioedit. JBoccarb [tanb

Dor meinem £ager.

„%u^\" rief er, „es eilt, loenn roir ni(^t 3U fpöt

ftommen [ollen! 3d) oergafe gejtern, bir 3U [agen,

Don loem ber (Braf jic^ [efiunbieren läfet, — Don

CigneroIIes. (Ein S^impf me^r, toenn bu toillft!

5Iber es I)at ben QJorteil, ^a^, im '^alh bu — " er

[eufste — „beinen ©egner em[tli(^ oerrounben [oIl=

te[t, biefer e^rentoerte SeJiunbant getoi^ reinen SJlunb

galten lüirb, ha er taufenb gute (Brünbc ^at, bie

öffentli(^e ^lufmerftfamfteit in Reiner 2Bei[c auf [ic^

3U 3ief)en." —
2Bäi)renb i^ mi(^ anftleibete, bemerkte ic^ roo^I,
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ha^ bem Jrcunb eine 33ittc auf bem ^er^en lag,

bic er mit 5JlüI)e nieberkämpfte.

36) ^atte mein noc^ in Bem oerfertigtes, nad)

Sd)rDeiäerfitte auf beiben Seiten mit berben Jafc^en

Der[el)ene5 ^ReifeiDams angesogen unb brüÄtc mei=

ncn breithrämpigen Ji^S '" bie Stime, als mid)

Soccarb auf einmal in großer ©emütsberoegung I)ef=

tig uml)alste unb, nac^bem er mid) gefiüfet, [einen

ßoÄenkopf an meine Sruft lehnte. Diefc überfc^toeng«

lic^c 3;eilnal)me er|d)ien mir unmännlid), unb id)

brüÄte bas buftenbe ^anpi mit beiben j^änben be*

|d)rDid)tigenb toeg. 9}lir bäud)te, ha^ jid) !8occarb

in biefem ^lugenblidie ettoas an meinem 2Bams 3U

f^affen machte; aber id) gab nic^t roeiter barauf

ad)i, ha bie Qe\t brängte.

2Bir gingen |d)tt)eigenb burd) bie morgen[tiIlen

(Bafjen, roä^renb es leife gu regnen anfing, burd)=

[(^ritten bas Üor, bas eben geöffnet toorben roar,

unb fanben in kleiner (Entfernung Dor bemfelben einen

mit Derfallenben ÜJlauern umgebenen (Barten, Diefe

oerlaflene Stätte roar ^u ber Begegnung auserfet)n.

2Bir traten ein unb erbliditen (Buid)e mit Cigne-

rollcs, bic unfrer ^arrenb 3U)i[d)en ben Bud)en=

})e^en bes io^uptganges auf= unb nieberfd)ritten.

©er ©raf grüßte mi^ mit fpötti[d)er J5öfHd)keit.

Boccarb unbCignerolIes traten 3u[ammen, umÄampf»
[teile unb 2Baffcn gu regeln.
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„©er ÜJlorgen i[t feü^I," [agte ber (Braf, „i[t es

(Eud) gencl)m, [o fed)ten roir im ÜBams." —
„©er §crr i[t nic^t gepangert?" roarf fiignerolles

^in, inbem er eine tajtenbc Scioegung naä) meiner

^ru[t mad)te.

(Buic^e bebeutete i^n mit einem Sli&e, es gu lajjen.

3ioei lange 6topiingen rourben uns geboten,

©er ^ampf begann, unb ic^ merkte balb, ha^ ic^

einem an 5Bef)enbigkeit mir überlegenen unb babei

Döllig kaltblütigen ©egner gegenüber [tel)e. ^q6)'

bem er meine Äraft mit einigen [pielenben Stößen

roic auf bem 3rc<ä)tboben geprüft I)atte, roid) [eine

na(^Iä[f{ge Haltung. (Es rourbe tötli(^er (Ernft. (Er

geigte Duart unb [tiefe 6efeunbe in be[d)Ieunigtem

2empo. 5)leine ^arabe kam genau noc^ re(^täeitig:

u)ieberI)oIte er bie[elben 6töfec um eine ßleinigheit

ra[^er, [o roar ic^ oerloren. 36) \ai) il)n befriebigt

Iäd)eln unb mad)te mi^ auf mein (Enbe gefaxt.

lBU^[d)nen kam ber 6tofe, aber bie ge[c^meibigc

6ta^IRIinge bog [id) l)o6) auf, als träfe [ie einen

garten ©egen[tanb, id) parierte, führte ben ^ad)*

[tofe unb rannte bem (Örafen, ber, [einer 6ac^c

]\6)tx, tüeit ausgefallen war, meinen ©egen bur^

bie Sru[t. (Er cerlor bie 3farbc, tourbe a[d)fa^I,

liefe bie 3Baffe [infeen unb hxaä) 3u[ammen.

CigneroIIes beugte [i^ über ben 6terbenben,

u)ä^rcnb Soccarb mid) oon Rinnen 30g.
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2Bir folgten bem Umhreilc bcr Stabtmaucr in

tlüd)tiger (Eile bis 3um 3iDcitnäc^[ten üore, ido

Soccarb mit mir in eine feieine, i^m bekannte

6d)enhe trat, üßir bur(^|d)ritten ben '^-Inx unb licjjen

uns I)inter bem 9)aü\t unter einer bic^t über=

rDad)fenen ßaube nieber. 5Rod) toar in ber feud)ten

S3lorgenfrü^e alles roie ausgeftorben. Tier ^rreunb

rief nad) 2Bein, ber uns nad) einer 2Beile oon

einem Der|d)lafcnen 6d)enkmäbc^en gebrad)t rourbe.

(Er jd)lürfte in be^aglid)en 3ügen, u)äl)renb id) ben

Sed)er unberül)rt cor mir [tel)en liefe. 3d) t)atte bie

5lrme über bcr 23ru[t gefereugt unb jenkte bas ^aupt.

©er 3lote lag mir auf ber Seele.

Soccarb forberte mid) gum trinken auf, unb

nad)bem ic^ i^m gu (Befallen ben Seiner geleert

I)atte, begann er:

„Ob nun gemiffe Ceute il)re ÜJleinung änbern

loerben über Unfre liebe 't^xau von (Einjiebeln?" —
„2afe mic^ gufrieben!" cerfe^te i^ unu)ir[d),

„iDas ^at benn fie bamit gu [(Raffen, t>a^ id) einen

SJlenfc^en getötet?" —
„5!Jle^r als bu benkjtl" cnoiberte Soccarb mit

einem DorrüurfsDollen blicke, „©afe bu I)ier neben

mir fi^eft, ^a[t bu nur il)r gu banken! "Du bi[t i^r

eine bidie Äerje [d)ulbig!"

3d) gu&te bie 1Hd)[eln.

„Ungläubiger!" rief er unb gog, in meine linke
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Srufttafc^e langenb, triumpl)ierenb bas ÜJlcbaillon

baraus ^eroor, roel^es er um ben ^als gu tragen

pflegte, unb bas er ^eute morgen rDäI)rcnb fetner

I)eftigen Umarmung mir I)eimlic^ in bas ÜBams ge»

fc^oben l^aben mufete.

3e^t fiel CS mir roie eine Sinbe von ben klugen.

©ie filbcme SUlün^e l)atte ben Stofe aufgehalten,

ber mein ^erg bur<^bol)ren follte. 5!Jtein crftcs (Be«

fü^I loar 3ornige 6d)am, als ob id) ein une^rli^es

Spiel getrieben unb entgegen ben ©efe^en bes

3tDeifeampfes meine Sruft gcf^ü^t I)ättc. ©arcin

mi[(^te jid) ber ©roll, einem ©ö^enbilbe mein ßeben

3U [c^ulben.

„£äge ic^ bo^ lieber tot," murmelte \ä), „als

ha^ id) böfem ^Iberglauben meine 5lettung Der«

banden mufe!" —
tJIber allmäl)li^ lichteten |ic^ meine ©ebanften.

©asparbe trat mir cor bie Seele unb mit il)r

alle ^ülk bes ßebens. 3d) roar banfebar für bas

neu ge[d)enfete Sonnenlicht, unb als i^ roieber in

bie freubigen klugen Soccarbs bliÄte, braute id)

es nic^t über mid), mit il)m %u ^abem, fo gern

i6) es geroollt I)ätte. Sein 3lberglaubc toar oer=

toerfIi(^, aber feine 3frcii"^ßstrcue ^attc mir bas

Geben gerettet.

3d) na^m oon i^m mit ^ergli^heit 3Ibf(^ieb unb

eilte i^m ooraus burc^ bas üor unb quer burc^ bie
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6tabt nad} bcm $qu[c bcs ^bmirals, bcr tnid) gu

bicjcr Stunbe errDartcte.

JQicr braute id) ben Vormittag am Sd)reibti[d)e

%\x, bicsmal mit ber 'Durd)|i(f)t Don !Re(^nungen be»

auftragt, bie |id) auf bie 5Iu5rü[tung ber nad)

3rlanbcrn geroorfencn l)ugenotti[(^cn 3ri^«i|<^öar be=

3ogen. 5ll5 bcr 5lbmiral in einem freien 5lugcnbIiÄe

3U mir trat, roagte id) bie Sitte, er möchte mi(^

naä) '^lanhtvn [d)id{en, um an bem (Einfalle teil3u=

nel)mcn unb i^m ra[d)e unb guoerläffige 9la^rid)t

Don bem 5JerIaufe besfelben gu fenben.

„^Jlein, Sc^abau," antroortete er kopf[d)ütteInb,

„i^ barf (Eud) nid)t ©efal)r laufen lajjen, als ^x^i'

beutcr be^anbelt %u roerben unb am (Balgen %u

[terben. (Etwas anberes i[t es, roenn 3l)r nad) er=

klärten ^einbfeligheiten an meiner Seite fallen

folltet. D(^ bin es (Euerm 5Jater [d)ulbig, (Eud)

heiner anbern ©efal)r ausgufe^en als einem el)r=

liefen Solbatentobe!" —
(Es mo(^te ungefät)r ^IRittag [ein, als fic^ bas

IBor^immer in auffallenber 2Be1fe füllte unb ein

immer enegter roerbenbes (Be|prä(^ I)örbar rourbe.

©er ^bmiral rief feinen 6d)rDiegerfo^n, Üelignt),

herein, ber il)m berid)tete, ©raf ©ui(^e fei biefen

9J^orgcn im 3i»ßi^flTnpfe gefallen, fein Sekunbant,

bcr Dcrrufcne CigncroIIcs, ^abc bie Cei^c cor bem

üore St. 3!Jlid)cI burc^ bie gräfliche ©ienerfc^aft
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abt)oIen lajjen unb i^r, bcoor er [id) flü(^tcte, nichts

anbcres 3U jagen geroufet, als ha^ xtjv $err hnx6)

bie §onb eines i^ni unbekannten Jo^Q^^otten ge=

fallen fei.

(Eoligni) gog bie brauen ^ujammen unb brauftc

auf: „^ah^ id) ni^t ftreng unterfagt — })aht id)

nid)t gebro^t, gefleht, be[d)U)oren, ha^ keiner un[rcr

fieute in biefer oer^ängniscollen Qdi einen Qvoi\i

beginne ober aufnel)me, bcr 3U blutigem (Entfc^eibc

führen könnte! 3[t ber ßi^ßi^ompf an ]id) \6)on

eine üat, bie kein (T^rijt oI)nc jiDingenbe (Brünbe

auf [ein ©err)ij|en laben [oll, [0 rüirb er in bie[en

3;agen, töo ein ins ^puloerfafe [pringenber ^unke

uns 5llle oerberben kann, sunt 25erbred)en an un[ern

(Blaubensgeno[|en unb am 25aterlanbe." —
36) bli&te oon meinen !Re^nungen nid)t auf

unb roar frol), als id) bie 3irbeit gu (Enbc gebrad)t

^attc. Dann ging \6) in meine Verberge unb liefe

mein (Bepack in bas §aus bes S(^neibers ©ilbert

bringen.

(Ein kränklid)er iülann mit einem fur^t[amen

(Be[id)tc^en geleitete mid) unter oielen ioöfU^keiten

in bas mir be[timmte 3i"^Tner. (Es loar grofe unb

luftig unb über[(^aute, bas ober[te Gto&toerk bes

J5au[c5 bilbenb, ben ganzen 6tabtteil, ein SJlecr

Don Däi^ern, aus roel(^em 3:urm[pi^en in ben

!iBolken^immel aufragten.
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„f)kx [eib 3i)x \i6)ex\" [agtc (Bilbcrt mit feiner

Stimme unb gtcang mir bamit ein £äd)eln ah.

„ÜJlid) freut es," erroiberte iä:), „hti einem (Blau*

bensbruber <5ci^^ci^gß 3" nel)mcn." —
„©laubensbruber?" lispelte berSd)neiber, „|pred)t

nid)t [o laut, i5crr ^Q^P^Tnann. (Es i[t tDaI)r, id)

bin ein eDangcIifd)cr (El)ri[t, unb — tocnn es nid)t

anbers [ein kann — roill id) aud) für meinen

^cilanb fterben; ober oerbrannt roerben, roie es

mit ©ubourg auf bcm (Breoepla^e ge[d)al)! — id)

[a^ bamals als kleiner Änabe gu — I)u, baoor I)ab'

ic^ einen S(^auber!" —
„$abt {leine 5Ing[t/' berul)igte id), „bieje ß^it^n

[inb Dorüber, unb bas ^fi^i^^ßTisebikt geroä^rIei[tet

uns Men freie !ReIigionsübung."

„(Bott gebe, ha\i es babei bleibe!" [euf^te ber

Sd)neiber. „5Iber 3I)r kennt unfern ^ari[er ^öbel

nid)t. 'Das i[t ein roilbes unb ein neibi[(^es 53oIk,

unb roir Hugenotten t)aben bas *PriöiIegium, [ie %u.

ärgern. 2BeiI roir eingebogen, 3Üd)tig unb rec^t»

fd)affen leben, fo rocrfen [ie uns oor, roir toollen

uns als bie Sejjern oon i^nen [onbern; aber,

gered)ter ioin^iiicl! o^i^ i[t es möglid), bic 3e^n

(Bebote gu I)alten unb [i^ nid)t oor il)nen aus3U=

3ei<^ncn!"

ÜJlein neuer j5ausrDirt Dcriiefe mid), unb bei ber

cinbrec^enben "Dämmerung ging id) l)inüber in bic
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(Eonrab ^crbtnanb 9!Jlci)cr:

!IBoI)nung bes ^arlamcntrats. tiö) fanb i^n l)'ö6)\i

niebergcj(f)Iagen.

„(Ein böfes Ser^ängnis toaltct über unjrer Sa6)t,"

I)ub er an. „Bifet 3l)r es [(i)on, S^abau? (Ein

Dornc^mcr Joöfling, (Braf (Buici)c, loarb bie[cn

3}^orgcn im 3^^^^^^^?!^ ^o" einem Hugenotten

cr[to(^en. (Ban^ ^aris i[t ooll baoon, unb iö) benfee,

später ^anigarola toirb bic (Belegen^eit m6)t oer»

[äumcn, auf uns 5lIIc als auf eine (Beno||en[d)aft

Don 5Jlörbern I)in3urDei[en unb [einen tugenb^aften

(Bonner — benn (Bui^c tcar ein eifriger ^ir(^«

gängcr — in einer [einer toirkungsDoIIen 5lbenb»

prebigten als 9!Jlörtt)rer bes ftat^oIi[(^en ©laubens

auszurufen Der Äopf [(f)mer3t m\6),

S6)ahaü, unb ic^ roill mi^ gur 5RuI)c begeben.

Ca^t (Buä) Don (BasTpaxhe ben 5lbcnbtrunR fere»

henken."

(Basparbe [tanb roä^renb bie[es 6e[prä(^s neben

bem Si^c bes alten §errn, auf be[[en 5lüÄenIeI)ne

[ie \i6) na^ben^enb [tü^tc. Sie toar f)eutc [cf)r blafe,

unb tiefernft bli&ten it)rc großen blauen 2Iugen.

5ll5 toir allein toaren, [tanbcn mir uns einige

5lugcnbli&c [^rocigenb gegenüber. 3^^* [ticg ber

[(i)limme !öerba(i)t in mir auf, ha^ [ic, bie [elb[t

mid) 3U i^rer *öertcibigung aufgeforbcrt, nun oor

bem Slutbefle&tcn [(^aubemb gurü&tretc. ©ie [elt»

[amen Um[tänbe, bie mi(^ gerettet Ratten unb bic
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id) (Basparbc nic^t mitteilen konnte, oI)ne il)r ftal»

Diniftijc^es (Bcfül)! [t^rocr gu ocrle^en, Dcrroirrten

mein (BetDi||en me^r, als bic nad) SHannesbegriffen

Icid)tc !Blut|d)uIb es belüftete. (Basparbc füf)Itc mir

an, ha^ meine 6eelc befc^rocrt roar, unb konnte

ben (Brunb baoon allein in ber Rötung bes ©rafen

unb ben baraus unfrer ^Partei errDad)fenben ^ad)'

teilen [u^en.

^aä) einer ÜBeile [agte |ie mit gepreßter Stimme:

„"Du alfo ^a[t ben ©rafen umgebracht?"

„3d)," roar meine ^Introort.

2Bieber [d)n)ieg [ic. Dann trat |ic mit plö^Iic^cm

(Ent[d)Iu|je an mid) I)eran, umjc^Iang mic^ mit beiben

Firmen unb kü^te mic^ inbrün[tig auf ben SJlunb.

„2Ba5 bu immer Derbrod)en }:ja\t," jagte [ic fe[t,

„id) bin beinc SOlitfc^uIbigc. Um meinetiDillen l)a]i

bu bie Zat begangen. 3c^ bin es, bic bi^ in Sünbe

gejtürät I)at. ©u l)a\t bein Geben für mic^ eingelegt.

36) möchte es bir oergelten, bod) roic kann id) es."—
3d) fafetc i^re beiben jQönbc unb rief: „©as=

parbe, la^ mid), loie I)eute, [o morgen unb immer«

bar bein Sefc^ü^er [ein! üeile mit mir ©efal)r unb

!Rettung, Sc^ulb unb 9)e\V. (Eins unb untrennbar

lafe uns [ein bis gum lobe!"

„(Eins unb untrennbar 1" [agte [ie.
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(Eonrab Srcrbinonb 3Kct)er:

Gtebentes Kapitel.

Seit bcm Dcrl)ängnlsooIIen Üage, an töcld)cm i^

6uid)c getöbtet unb (Basparbcs 2iebe geroonnen

I)atte, toar ein SJlonat ocr[trid)en. Üäglic^ \d)xkh \6)

im ^abinet bcs 5lbmirals, ber mit meiner 9Irbeit

gufrieben [(f)icn unb mi^ mit [teigenbem 3Jcrtrauen

bel)anbelte. 36) fül)ltc, bafe il)m bic Innigkeit meines

2}er^ältnif|es gu ©asparbe nid)t unbekannt geblieben

mar, of)nc bafe er es jebo^ mit einem 2Borte bc=

rül)rt ^ätte.

!IBäI)renb biefer 3^^* ^o^^^ P<^ ^^^ ^09^ ^^i^

*Prote[tanten in *Paris fid^tlii^ Der[d)limmert. Der

(Einfall in JlaTtbem toar mißlungen, unb ber !RüÄ»

[(^lag ma(^tc |id) am 5ofe w"^ i" ^^i^ öffentli^en

Stimmung füfjlbar. "Die ^o6)^dt bes Königs Don

SfloDarra mit Äarls reigcnber, aber Iei(^tfertiger

6d)me[ter erroeiterte bie ^luft 3toi[d)en ben beiben

Parteien, [tatt [ie ^u überbrü&en. Äurg Dörfer roar

3eanne b'5IIbret, bic rocgen i^res per[önlid)en

ÜDertes oon ben Hugenotten I)0(^ nere^rte SJlutter

bes 9laDarre[en, plö^lii^ gestorben, an (Bift, [o f)iefe es.

5Im ^o^geittage [eiber [c^ritt ber 5IbmiraI, [tatt

ber OJle[[e beiguroo^nen, auf bem ^la^e ber ^Rotre«

bame in §eme[[cnem (Bange auf unb nieber unb
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]pmä), er ber [on^t [o 5Bor[id)tige, ein üßort aus,

bas in bitter[tcr (Jeinbfeligkeit gegen i^n ausgebeutet

rourbe. „^^otrebame," [agte er, „ift mit ben 5oI)nen

bepngt, bie man uns im Bürgerkrieg abgenommen;

[ie müfjen roeg unb el)renDonere 2ropI)äen an i^re

Stelle!" 'Damit meinte er [panifc^e 3föl)nen, aber

bas 2Bort rourbe falfc^ gebeutet.

(Eoligni) [anbte mic^ mit einem auftrage naö)

Orleans, roo beutfc^e !Heiterei lag. 5IIs i(^ Don bort

3urü(fehet)rte unb meine QBo^nung h^ixai, kam mir

©ilbert mit ent[tellter 5Jliene entgegen.

„^Bi^t 3l)X [c^on, 53err 9)aüpimann ," jammerte

er, „ha^ ber 5Ibmiral gejtern meuc^Ieri[(^ üeriöun*

bet iDorben i[t, als er aus bem £ouöre nad) [einem

*PaIa[te 3urü(J{heI)rte? 5^id)t tötli(^, [agt man; aber

bei feinem 5IIter unb ber kummerüollen Sorge, bie

auf il)m laftet, roer Jiann lüifjen, vok bas cnbet!

Unb [tirbt er, tnas foll aus uns töerben?" —
36) begab mic^ [d)Ieunig na^ ber !IBo^nung bes

51bmirals, roo ic^ abgeroiefen rourbe. Der 'Pförtner

[agte mir, es [ei I)of)er Sefu^ im ^au\e, ber Äönig

unb bie Königin SJlutter. ©ies berul)igte mid), ha

\i) in meiner 5IrgIo[igfeeit baraus [c^Io^, unmögli^

könne Äatl)arina an ber Untat 5InteiI f)aben, tüenn

fie felbft bas Opfer befurf)e. Der Äönig aber, oer*

fid)erte ber Pförtner, fei toütenb über ben tüÄi[d)en

Angriff auf bas Geben feines Däterli(^en ^rreunbes.
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CConrab (Jerbinanb 3[Rct)er:

3c^t tDanbte id) meine Schritte gurüÄ naä) bcr

2Bol)riung bes ^arlamentrats, bcn ic^ in Iebt)afteni

©ejprä(f)c mit einer merfetoürbigen ^er[önli(i)?ieit

fanb, einem 9)^anne in mittleren ^al)Xin, bejjen be=

töegtes ©eberbenfpiel htn Gübfrangofen cerriet unb

ber ben St. 3Jli(^aeIsorben trug. Sflocf) nie l)atte iö)

in felugere 5tugen gebliÄt. 6ie leu^teten üon (Beift,

unb in ben ga^IIofen grölten unb £inien um 5Iugen

unb 2Jlunb beiDegte \i6) ein unruhiges Spiel [d)alfe=

^after unb [(^arffinniger (BebanRen.

„(But, ha^ 3i)v hommt, Si^abau!" rief mir ber

IRat entgegen, roä^renb i^ untoillliürli^ bas un=

[(^ulbige 51ntli^ (Bosparbes, in bem nur bie 2auter*

keit einer einfa^en unb [tarken Seele [ic^ fpiegelte,

mit ber oeltfelugen iüliene bes (Ba[tes oerglid), „gut,

ha^ 3fl)r kommt! ^^xx O^lontaigne roill mid) mit (Be^

loalt naö) feinem S(^Iof[e in ^Perigorb entführen "

„2Bir iDoIIen bort ben ^orag 3u[ammen Ie[en,"

roarf ber ^r'^embling ein, „roie mir es cor ßeiten

in ben Säbern oon 5lij taten, roo iä) bas 35ergnügen

^atte, ben ^errn 5lat kennen 3U lernen."

„OJleint 5^r, 931ontaigne," ful)r ber !Rat fort, „iä)

bürfe bie fiinber allein Ia||en? ©asparbe tüill [ic^

nic^t Don il)rem ^aten unb biefer junge Serner \iö)

m6)t üon (Basparbe trennen."

„(Ei toas," [pottete §err 5}lontaigne, [id^ gegen

mi^ oerbeugcnb, „[ic loerben, um [ic^ in ber 2;ugenb
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3U [tärfecn, bas Suc^ Xobiä 3u[ammen lefen!" unb

ben !ron tDecf)|eInb, ba er mein emftes (Be[i(i)t fal):

„Äur3 unb gut," [^lo^ er, „5l)r kommt mit mir,

lieber !RatI"

„3]i benn eine Serfd)rDörung gegen uns Jouge»

notten im ÜBerftc?" fragte id), aufmerfejam tüerbcnb.

„(Eine 55er[c^iDörung?" rDieberI)olte ber (Bascogner.

„Sflid)t bofe ic^ iDüfete! 2Benn ni(^t etroa eine [olc^e,

toie |ie bie 3Bolhen anbetteln, beoor ein (Beoittcr

losbricht. 53ier ^fünfteile einer ^^lation oon bem

legten ^ü^ft^il 3" etroas gegtüungen, roas [ie nic^t

roollen — bas ^ei^t gum Kriege in ^rla^bern — bas

feann bie 5ltmofpf)äre [c^on ele&tri[^ mad)en. Unb,

nel)mt es mir nid)t übel, junger iülann, 3^r Hugenotten

DerfeI)It (Eu^ gegen ben er[ten Sa^ ber Cebenstceis«

f)eit: ha^ man bas !ßoIk, unter bem man rDoI)nt,

mdjt hmd) 2}^i^ad)tung [einer Sitten beleibigen barf."

„5^ed)net 3I)r bie ^Religion gu hen 6itten eines

2)oIfies?" fragte id) entrüftet.

„3n getoifjem Ginne, \a," meinte er, „bo(^ bies»

mal bai^te ic^ nur an bie (Bebräuc^e bes tägli^en

Gebens: 3I)r Hugenotten kleibet (Eud) büfter, tragt

em|t^afte 2Jlienen, Der[tel)t keinen S^er^ unb feib

[o [teif roie (Eure ^alsferagen. Äurg, 3l)t [d)Iie^t

(Büi) ah, unb bas beftraft jid) in ber größten Stabt

roic auf bem feleinften Dorfe! 'Da Der[tel)n bie

(Buifen bas £eben befjer! (Eben kam \6) oorüber,



(Tonrab ^fcrbinanb 9Jlci)er:

als ber ^ergog §einric^ Dor [einem ^alafte ab[tieg

unb bcn um[tel)enben bürgern bie $änbe [(Rüttelte,

luftig tote ein ^xax\%o]e unb gemütli*^ loie ein

'Deut[d)er! So i[t es red)t! Sinb roir \a alle oom

ÜBeibe geboren, unb i[t tioä) bie Seife ni(^t teuer!"

5Jlir [(^ien, als ob ber (Bascogner [(^roere Be=

forgnis unter biefem f(^er5l)aften 2;one cerberge, unb

i(^ tDoIIte il)n roeiter 3ur !Rebe [teilen, als ber alte

©iener einen 5Boten bes ^bmirals melbete, ü)el(^er

mic^ unb ©asparbe unoergüglid) %u [ic^ berief.

©asparbe roarf einen bieten Sd)leier über, unb

roir eilten.

Unterroegs ergä^Ite [ie mir, roas [ie in meiner

5Ibroe[en^eit au5ge[tanben. „5In beiner Seite bur^

einen Äugelregen gu reiten, roäre mir ein Spiel ha=

gegen!" üer[id)erte [ie. „"Der ^öbel in un[rer Strafe

i[t fo giftig getüorben, ha^ \ä) bas ^aus niö^i oer*

Ia[[en konnte, ol)ne mit Sc^impfmorten oerfolgt gu

roerben. ßleibete i^ mid) nac^ meinem Staube, fo

[d)rie man mir naö): Se^t bie Übermütige! £egte

id) [d)Iic^tes (Betoanb an, [o ^ie^ es: Se^t bie ^m6)'

lerin! — (Einen Xaq ober eine !Ißod)e ^ielte man

bas [c^on aus; aber roenn man feein (Enbe baoon

ab[iel)t! — lln[ere Cage ^ier in ^aris erinnert mid)

an bie jenes Italieners, ben [ein ^emt> in einen

ßerfeer mit oier Meinen (5en[tern roerfen lie^. 5Ils

er am näd)ften HKorgen ertoac^te, roaren beren nur
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nod) brei, am folgenbcn 3tDci, am brittcn nod) eins,

kur5, er begriff, ba^ [ein ^öni[d)er '^z'mh it)n in

eine 5Jlafd)ine gefperrt I)atte, bie fid) allmä^Iid) in

einen erbrü&enben Sarg Derroanbelte."

Unter biefen !Reben roaren toir in bi; 2BoI)nung bes

^bmirals gelangt, ber uns fogleid) 3U fid) be[d)ieb.

(Er [afe aufre(f)t auf feinem ßager, ben oertoun^

beten linken ^rm in ber S(^Iinge, bla^ unb er=

mattet. Sieben \\)m ftanb ein (Beiftlic^er mit eis^

grauem !Barte. Cr liefe uns nid)t 3U 2Borten kommen.

„5Jleine 3eit i[t gemefjen," fprad) er, „f)ört mi^

an unb geI)or(i)t mir! ©u, ffiasparbe, bift mir burc^

meinen teuem 5Bruber blutoertoaubt. (Es ift je^t

nid)t ber 51ugenbli&, etroas 3U oerpllen, bas bu

roeifet unb biefem nic^t oerborgen bleiben barf. —
Deiner 3)lutter ift burc^ einen ^^Q^Sofen Unred)t

gefd)ef)n; id) toill nid)t, ha^ au6) bu unfres 5}olkes

6ünbcn mitbüfeeft. üöir be3af)Ien, roas unfre 55äter

Derfc^ulbet I)aben. ©u aber follft, fo oiel foId)e5

an mir liegt, auf beut[d)er (Erbe ein frommes unb

ruhiges Ceben fül)ren."

Dann fic^ 3U mir roenbenb, ful)r er fort: „S(^a=

bau, 3I)r roerbet (Eure Ärieg5fd)ule nid)t unter mir

burc^mad)en. ^kx fiet)t es bunkel aus. üUein Ceben

gel)t 3ur steige, unb mein Üob ift ber ^Bürgerkrieg.

3!)lifd)t (Euc^ nid)t barein, id) oerbiete es (Eud). —
!Reid)t (Basparbe bie 9)ant), \6) gebe fie (Eud) gum
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(tonrab (Jrerbinanb ajlci)cr:

2Beibe. tJü^rt jic o^nc Säumnis in (Eure Joeimat.

53crlafet blejes ungcjegnetc Örranftrcid), jobalb 3I)r

meinen lob erfahrt. Sereitet i^r eine 6tättc auf

S<^tDei3erboben; bann nc^mt ©ienfte unter bem

^ringen con Dranicn unb feämpfl für bie gute

Sadie!" —
3e^t toinfite er bem ©reife unb forberte i^n auf,

uns 3U trauen.

„^a^i es feurg," flü[terte er, „iä) bin mübc unb

bebarf ber !RuI)e."

2Bir liefen uns an feinem Cager auf bie Äniee

nieber, unb ber (Bei[tli(^e oerric^tetc [ein 5Imt, unfrc

•^önbe 3u[ammenfügenb unb bie Iiturgifd)en QBortc

aus bem (Bebäd)tni|je [pre(^enb.

(Dann fegnete uns ber 5lbmiral mit feiner eben«

falls Derftümmelten 5le(^tcn.

„Q^bt tDO^I!" \&j[o^ er, legte fic^ nieber unb

fee^rte fein 5tntli^ gegen bie 2Banb.

"Da töir gögerten, bas (Bemat^ gu ©erlaffen, I)ör»

ten toir no^ bie gleii^mä^igen Sltemgügc bes rul)ig

(Bntfc^Iummertcn.

6(^rDeigenb unb in rounberbarer Stimmung fta»

men roir gurüdi unb fanben (E^atillon no^ in Ieb=

^aftem ©efprä(^e mit §erm SJlontaigne.

„(Beroonnen Spiel!" jubelte biefer, „ber ^apa

roilligt ein, unb \d} fclbft toill i^m feinen Äoffer

pa&en; benn barauf üerfte^e i^ mid^ oortreffli^." —
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„©e^t, lieber OI)eim!" mahnte ©asparbe, „unb

ma(^t (Bnä) ficine Sorge um mic^. "Das i[t Don nun

an bie Sad)e meines ©emal)l5." Unb fie brürfite

meine ^aixh an i!)re !Bru[t. 5lud) id) brang in ben

9\Qt, mit ÜJtontaigne 3U oerreifen.

'Da mit einem SJlale, roie roir 2IIle i^m gurebeten

unb i^n über3eugt glaubten, fragte er: „^at ber

5lbmiral ^aris oerlaffen?" Unb als er I)örte, Co»

ligni) bleibe unb toerbe tro^ bes ©rängens ber

Seinigen bleiben, auc^ roenn [ein 3u[tanb bic 5tb«

reife erlauben [ollte, ha rief (EI)atiUon mit glänsen*

ben klugen unb mit einer fe[ten Stimme, bic id) an

i^m kannte:

„So bleibe aud) id)! 3d) bin im ßebcn oftmals

feig unb [elb[t[ü(^tig gerüejen; ic^ [tanb ni^t 3U

meinen ©laubensgenojjen , toie id) [olltc; in bie[er

legten Stunbe aber roill 16) |ie nid)t Derlajjen."

5!Jlontaignc bi^ [id) bic Cippc. Un[er 5IIIer 3urc=

hin fru^tete nun nid)ts me^r, ber ?IItc blieb bei

[einem (Bnt[d)Iu[[e.

3e^t Mopftc il)m ber ©ascogner auf bie Simulier

unb [agte mit einem Hinflüge oon 5ol)n:

„yiter 3unge, bu betrüg[t h\6) [elb[t, loenn bu

glaub[t, ha^ bu aus ^elbenmut [0 I)anbel[t. Du
tu[t es aus 58equemli(^keit. ©u bi[t 3U träge ge*

roorben, bein bcl)agli(^es 5Te[t %u Derla[[en, [elb[t auf

bic ©efal)r I)in, ha^ ber Sturm es morgen toegfegt.
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Conrab 3rcrbinanb SJlepcr:

*Das \\i au(S) ein Stanbpunfit, unb in beiner ÜBeije

l)a\t bu !Red)t."

3e^t oenüanbelte [id) ber [pöttif^e 5Iusbru& auf

feinem ©e[id)te in einen tief fd)mer3li(^en, er uni=

armte (E^atillon, ftü^te if)n unb fc^ieb eilig.

T)er !Hat, roeli^cr [citfam beroegt roar, roünjc^te

allein gu fein.

„*ßerlafet mi(^, S^abau!" fagte er, mir bie ^anb

brü&enb, „unb kommt ^eute 5lbenb nod) einmal

Dor S(^Iafengel)en." —
(Basparbe, bie mic^ begleitete, ergriff unter ber

iXüre plö^Ii^ bas lRei[epi[toI, bas no^ in meinem

©ürtel ftaft.

„ßafe bas!" roarnte i(^. „(Es ift [^arf gelaben."

„Sflein," la^te [ie, htn Äopf 3urü(feroerfenb, „id)

bel)alte es als Unterpfanb, i)a]^ hu uns biefen tJlbenb

ni(^t oerfäumft!" unb [ie entflog bamit ins §aus.

i«^ c^i} (^» ßg» f^t? r^ii

5ld)te5 Kapitel.

5luf meinem 3i"^Tner lag ein Brief meines Oheims

im geroo^nten (Jormat, mit ben too^Ibefiannten alt=

mobif^en 3ügen überf^ricben. ©er rote 2lbbruÄ

bes 6iegels mit [einer !Deüi[e: Pelerin et VoyageurI

roar biesmal unmäßig grofe geraten.
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*noc^ ^ielt i^ bas Schreiben uncröffnct in ber

$anb, als !Boccarb ol)ne anäuklopfen I)ercin[tür3te.

„f)a\t bu bcin 33erfprcd)cn Dergefjcn, S^abau?"

rief er mir 5U.

„QBcI^es 55er[prec^en ?" fragte i^ mißmutig.

„Scf)ön!" oerfe^te er mit einem fiurgen 2ad)en,

bos gejtoungen felang. „ÜBenn bas [0 fortgebt, fo

iDir[t bu näd)ften5 beinen eignen IJlomen oerge||en!

Ulm !ßorabenbe beiner 3Ibrei[e nad) Orleans, in ber

6d)enke jum !)[Jlo^ren, I)a[t bu mir feierlich gelobt,

bein längft gegebenes 5}erfpred)en gu Iö[en unb

unfern i^auptniann ^ft)ffer einmal gu begrüben.

3d) lub bid) bann in [einem auftrage 3U feinem

IRamensfefte in bos ßouore ein.

„§eute nun ift ^artt)olomäustag. Der J^iiuptmann

I)at ätDor Diele ^amen, roo^I ac^t bis 3el)n; ba aber

unter biefen allen ber gef(i)unbene !8artl)el in feinen

5lugen ber größte ^eilige unb 5Jlärtt)rer ift, fo feiert

er als guter C^rift biefen 2ag in befonberer ÜBeife.

^liebeft bu roeg, er legte bir's als f)ugenottifd)en

Gtarrfinn aus." —
36) befcnn m\6) freilief), oon Soccorb ^äufig mit

foli^en QEinlabungen beftürmt roorben 3U fein unb

il)n Don !Ißod)e 3U ÜBoc^e oertröftet 3U ^aben. Da^
id) i^m auf f)eute gugefagt, toar mir nic^t erinner»

lid), aber es konnte fein.

„Boccarb," fagte ic^, „^eute ift mir's ungelegen.



Conrab Sferbinanb 3Jlei)er:

(Entf^ulbige ntid) bei Vfr)ffer unb la^ mic^ %u

$aufe."

9lun ober begann er, auf bie rDunberIid)[te 3Bei[e

in mic^ ^u bringen, je^t [^er^enb unb feinbijc^en

Un[inn oorbringenb
,

je^t flehentlich mi^ be|d)U)ö'

renb. Qnkl^i fu^r er auf:

„2Bie? $ölt[t bu [o bein (B^rentoort?" — Unb un=

R(^er toie i^ toar, ob ic^ nic^t bo^ oiellei^t mein

2Bort gegeben, konnte ic^ bie[en 35ortDurf nic^t auf

mir [i^en lajjen unb roilligte enbli^, roenn au^ bit«

ter ungern, ein, i^n %u begleiten. 36) marktete, bis

er oerfprad), in einer Stunbe mic^ freiäugeben, unb

roir gingen nad) bem Coucre.

^aris roar ru^ig. 2Bir trafen nur einzelne ©rup»

pen Don Sürgem, bie \id) über ben ßuftanb bes

5lbmirals flüftemb bcfpra^en.

*Pfi)ffer ^attc ein (Bemad} 3U ebener (Erbe im

großen $ofc 3U fioucre inne. 36) xoax er[taunt, [eine

(5en[ter nur fpörli^ erleuchtet 3U je^en unb 3;oten=

[tille 3U finben \taü eines frö^Iic^en Sf^lWärms. 2Bie

roir eintraten, ftanb ber §auptmonn allein in ber

SJUitte bes 3iTnmers, oom Äopfe bis 3U ben ^ü&en

betoaffnet unb in eine ©epef^e certieft, bie er auf»

merRjam %u lefen, \a 3U bud^ftabieren [c^ien, benn

er folgte ben 3cilen mit bem 3cigefingcr ber linken

ioanb. (Er rourbe meiner an|i(^tig unb, auf mid) gu«

tretenb, ful)r er mic^ bar[d) an:
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„(Bntxn ©cgen, junger ^txxl 3^r feib mein ©c*

fangener." — (BIc{d)5eitig näf)erten |id) groei Sc^roei«

jer, bic im S(i)atten geftanben Ratten. 3d) trat

einen Sd)ritt 3urüdi.

„2Ber gibt (Eud) ein !Re^t an mid), ^eu $aupt=

mann?" — rief id) aus. „3cl) bin ber Schreiber

bcs ^Ibmirals."

Dl)ne mi(^ einer ^nttoort gu roürbigen, griff er

mit eigner ^anh nad) meinem "Degen unb bemä(^=

tigte |i(f) besjelben. 'Die Überra[d)ung I)atte mic^ |o

au^er Sroflung gebrad)t, ha^ id) an kleinen 2Biber*

[tanb bad)tc.

„lut (Eure q3fli(^tl" befaf)I <Pfi)ffer. Die beiben

6d)rDei3er nahmen mid) in bie ÜJlitte, unb id) folgte

tl)nen rDef)rIos, einen SliA grimmigen iBorrourfs auf

!8occarb roerfenb. 36) konnte mir nichts anbers

bcnfien, als ha^ ^fi)ffcr einen feöniglid)en !Befe^I

erhalten I)abc, mic^ roegen meines ßroeikampfes mit

(Buid)e in ^a^i %u nehmen.

3u meinem Crftaunen ujurbe id) nur njenige

Schritte roeit na&j ber mir rooI)Ibefeannten Kammer
!Boccarbs gefül)rt. Der eine Sd)tDei3er 30g einen

Sd)Iü[{eI I)ert)or unb Der[ud)tc 3U öffnen, aber Der=

geblid). (Es [d)ien il)m in ber (Eile ein unrechter

übergeben roorben 3U [ein, unb er fanbte feinen ßame»

raben 3urüÄ, um »on Soccarb, ber bei ^fi)ffer

geblieben mar, ben red)ten 3U forbem.
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(Tonrab <Jcrbtnanb 3Jlei)cr:

3n bte[cr kurzen 5n[t üerna^m id) laufc^cnb bic

rau^e, [d)eltenbe Stimme bes ioouptmanns: „(Euer

fred)e5 StüÄIein kann mic^ meine Stelle Iioftcn!

3n bie[er Jeufelsna^t roirb uns I)offentIi(^ keiner

gur !Rebe [teilen, i>o6) rüie bringen loir morgen ben

^e^er aus bem ßouore fort? !Die ^eiligen mögen

mir's oer3eiI)n, ha^ id) einem Jougenotten bas ßeben

rette — aber einen ßanbsmann unb ^Bürger oon

58em bürfcn roir üon biefen t)erflu(^ten 3ri^an5o[en

au^ ni(^t ab[(^Iad)ten lafjen — ha ^abt 3^r toiebe»

tum !Re(^t, ^occarb . . .
."

3[e^t ging bie Üüre auf, ic^ [tanb in bem bunk=

len (Bela^, ber Sd)IüHeI tourbe I)inter mir gebre^t

unb ein [d)tDercr !RiegeI üorge[(^oben.

3(^ bur(^ma^ bas mir üon manchem Se[u(i)e I)cr

wohlbekannte (Bema(^, in quälenben (Bebanken auf

unb nieber [c^reitenb, roä^renb [i^ bas mit (Ei[en«

[toben oergitterte, ^odigelegenc (5ren[ter allmö^Iid) er=

gellte, benn ber 5Jlonb ging auf. ©er einzige voaijX'

[(^einli^e (Brunb meiner 3}er^aftung, ic^ mochte bie

Sa(i)e roenben, roie \ä) roollte, roar unb blieb ber

ßroeikampf. Unerklärli^ roaren mir freili^ ^fi)ffer5

unmutige le^te 2Borte; aber ic^ konnte biefelben

mife^ört Ijahm, ober ber tapfere Hauptmann loar

ctroas begebt. ^06) unbegreiflicher, ja ^aar[träubenb

cr[d)ien mir bas Senel)men Soccarbs, bem id) nie unb

nimmer einen [0 [c^mäl)li(^en 3Jerrat zugetraut l)ätte.
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3[e länger \d) bie Sa^e überfann, in be[to beun=

ruf)igcnberc 3^ß'fct ""^ unlösbarere 2Biber[prü(^e

Der[trirf{te id) mic^.

Sollte inirklid) ein blutiger *pian gegen bic ^uge*

nottcn befte{)n? 2Bar bas benlibar? konnte ber

5^önig, toenn er nid)t oon Sinnen mar, in bie !ßer=

nicf)tung einer Partei toilligen, beren Untergang i^n

3um roillenlofen Shlaoen [einer e{)rgei5igen ißettern

Don £otI)ringen mad)en mu^te?

Ober roar ein neuer 5ln[d)lag auf bie ^er[on bes

5Ibmiral5 gefi^miebet, unb roollte man einen [einer

treuen Diener üon il)m entfernen? ^ber id) er[d)ien

mir 3U unbebeutenb, als tia^ man 3uer[t an mid)

gebac^t I)ätte. ©er ^önig I)atte f)eftig ge3Ürnt über

bie QScrrounbung bes IMbmirals. konnte ein ^en\6),

oI)ne bem 2BaI)n[inne oerfallen gu [ein, oon roarmer

Steigung gu [tumpfer (Bleid)gültigheit ober roilbem

J5G[[e in ber 5n[t roeniger Stunben übergel)n?

!IBäl)renb id) [o meinen Äopf 3erarbeitete, [^rie

mein Jo^ra, ha^ mein 2Beib mic^ gu bie[er Stunbe

erroarte, bie 3!Jlinuten 3ä^Ie, unb id) I)ier gefangen

[ei, oI)ne i^r Sflad)ri^t geben 3U liönnen.

^od) immer [d)ritt ic^ auf unb nieber, als bic

Üurmu^r bes Couore [d)Iug; id) 3äl)lte 3iüölf Schläge.

(Es roar OJlittemai^t. Da ham mir ber (Bebankc,

einen Stul)I an bas I)o^e 2rßn[ter 3U rü&en, in bic

5Ri[d)e 3U [teigen, es 3U öffnen unb, an bic (Ei[en=
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(Eonrab Sr^^^i"««^ I0lei)cr:

ftäbc m\ä) anftlammcrnb, in bie ^ad)i aus5u[^QUcn.

Das 3rß#cr BliÄtc auf bic Seine. Dilles war [tili.

6(f)on iDoIItc i^ roieber ins ©emad^ l)erunterfprin=

gen, als ic^ meinen <BIi& nod) über mic^ rid^tete

unb üor (Entfc^en er[tarrte.

5le^ts Don mir, auf einem Salfeon bes crften

Sto&iDerlis, \o na^e, b«& i^ [ie fa[t mit ber $anb er«

reichen konnte, erbIi(Ste i6), com S!JlonbIid)t tag^eli

crleu(i)tet, brei über bas (Belänber oorgebeugte, laut»

los Iau[(i)enbe (Be[talten. 9Jlir 3unä(f)[t ber ßönig

mit einem 5tntli^, bejjen nid)t uneble 3ügc bie 5lng[t,

bie 2But, ber ÜBa^njinn gu einem §öllenausbru&

oei^errten. .Kein ^ricbertraum ftann [(^re&Iic^er fein

als biefe 2BirkIi(^keit. '^a^i, ha i^ bas längft Ser=

gangene nieber[^reibe, [e^e 16) ben Unfeligen lüieber

mit ben Slugen bes ©eiftes ~ unb i6) [(^aubere.

^tbtn i^m Iel)nte fein Sruber, ber ^ergog oon 5ln=

jou, mit bem [c^Iaffen, toeibifc^ graufamen ©e[i(^t«

c^en, unb [(^lotterte »or JJurc^t. .^inter it)nen, bleid)

unb regungslos, bie ©efa^tefte üon Tillen, [tanb

Äatl)arina bie aJlebicäerin mit ^aIbge[d)IoIJenen 5iu=

gen unb faft glei(^gültiger SJliene.

3e^t mad)te ber Äönig, roie oon ©eroifjensangft

gepeinigt, eine ftrampfl)afte ©eberbe, als roollte er

einen gegebenen ©efe^l gurüifene^men, unb in bem»

[elben 5Iugenbli(6e knallte ein Sü(^|en|(^u6, mir

|d)ien im J5ofe bes ßouore,
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„(Enblid)!" flüftertc bic Königin erlci(i)tcrt, unb bie

brct 5'lad)tge[talten oerfc^tDanben oon bcr 3^""^-

(Eine naljt (BIoÄc begann Gturm 3U läuten, eine

3n?cite, eine brittc beulte mit; greller 5o<^ß^(^ßin

glomm auf roie eine ^euersbrunft, 6d)ü||e fenatter»

ten, unb meine ge[pannte (Einbilbungshraft glaubte

Sterbefeufger ju oeme^men.

!Der ^tbmiral lag ermorbet, baran honnte \d) nic^t

me^r ^rDeifein. 5Iber roas bebeuteten bie Sturmglo&en,

bie er[t »erein^elt, bann immer I)äufiger fallenben

Sd)üj|e, bie 5Jlorbrufe, bie je^t Don fern an mein

Iaufd)enbe5 O^r brangen? (Bef^al) bas Unerl)örte?

5Burben alle Hugenotten in ^paris gemeu^elt?

Unb (Basparbe, meine mir com ^Ibmiral anDcr=

traute (Basparbe, roar mit bcm iDeI)rIo|en Eliten biefen

Gc^re&en preisgegeben! !Das ^aar [tanb mir 3U

Berge, bas Slut gerann mir in ben ?Ibem. 3d)

rüttelte an ber 2üre aus allen Gräften, bie eifernen

6^Iö|jer unb bas [c^mere (Ei^en^ols roid^en nid)t.

3d) |u(i)te taftenb nad) einer 3Baffe, nad) einem !IBerfe=

geuge, um jie gu jprengen, unb fanb keines. 3ä) [d)lug

mit ben 2f8u[ten, [tiefe mit ben (Jüfeen gegen bie üüre

unb |d)rie nac^ Befreiung — brausen im (Bange

blieb es totenftill.

ÜBieber |d)tDang id) mi(^ auf in bie 3fßnftcmi|(^c

unb rüttelte rote ein Bersroeifelter an bem (Eijengitter,

es loar md)t gu erjc^üttern.
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(Tonrab 5^1^^i"^"^ 3Jlet)cr:

(Ein 3fie^erfroft ergriff m\6) unb meine Q'äl)m

|d)Iugcn auf einanber. Dem 2Ba^njtnne nal)e toarf

\d) mid) auf Soccarbs Cager unb wälzte mid) in

tötlid)er 5Bangigfieit. (Enblic^, als ber 9Jlorgen gu

grauen begann, cerfiel i(^ in einen 3u[tanb 3rDi[d)cn

2Ba^en unb 6d)lummern, ber [i(^ nid)t be[d)reiben

lä^t. 3<^ meinte mi^ no(^ an bie (Ei[en[täbe 3U

Mammern unb hinaus 3U bliiJien auf bie raftlos

flutenbe Seine. "Da plö^lii^ er^ob fid) aus il)ren

üßellen ein I)albna&tes, com OJlonbli^te beglän^tes

2Beib, eine ^rlufegöttin, auf il)re fprubeinbe Urne ge»

ftü^t, roie [ie in ^ontainebleau an ben 3Baj|erfeünften

[i^en, unb begann 3U fpred)en. 5Iber il)re ÜBorte

ri^teten jic^ ni^t an m\6), [onbern an eine 6tein=

frau, bie bi(f)t neben mir bie ßinne trug, auf lüel^er

bie brei für[tlid)en 2Ser[d)rDörer ge[tanben.

„Sd)rDe[ter," frug [ie aus bem ^lujje, „toeifet

üiellei^t bu, roarum |ie \iä) morben? Sie toerfen

mir 2ei(^nam auf Cei^nam in mein [trömenbes

!Bett, unb i(^ bin [d)mierig oon Slut. ^fui, pfui!

Waagen oiellei^t bie 33ettler, bie ic^ abenbs il)re

Cumpen in meinem 2Baj|er iDa[d)en fe^e, ben !Reid)en

ben (Baraus?"

„*Rein," raunte bas [teinerne 5Beib, „|iemorben[i^,

iDeil |ie ni^t einig jinb über ben richtigen QBeg gur

Seligkeit." — Unb i^r kaltes 51ntli^ oergog [id) gum

iöo^n, als belad)e [ie eine ungeheure Dummheit
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t5n bicfem 5IugenbliÄe knarrte bic üüre, \d) ful)r

auf aus meinem J5al^|d)luni"^cr unb erbliÄte !8occarb,

blaö unb em[t, roie id) il)n nod) nie gejc^en I)atte,

unb I)inter il)m groei [einer Ceute, oon tDeId)en einer

einen 2aib Srot unb eine Äanne ÜBein trug.

„Um (BottestDÜlen, !Boccarb/' rief id) unb [türgtc

il)m entgegen, „roas ift I)eute ^aä)t üorgegangen? . .

.

Sprid)!"

Cr ergriff meine §anb unb roollte jid) gu mir

auf bas Cager [e^en. 3d) [träubte mid) unb be»

|d)rDor if)n 3U reben.

„Scrul)ige bid)!" [agte er. „(Es roor eine [d)Iimme

^ad)t. üBir Sd)U)ei3er können ni^ts bofür, ber

Äönig ^at es befof)len."

„Der 5IbmiraI ift tot?" frug id), il)n ftarr ar\'

fel)enb.

(Er beiat)te mit einer ^Betoegung bes JQ^uptes.

„Unb bie anbern I)ugenottifc^en 3rül)rer?"

„2ot. 2Benn nid)t ber eine ober anbete, roie ber

^Raoarrefe, burd) befonbere (Bunft bes Königs Der=

fd)ont blieb."

„3[t bas Slutbab beenbigt?"

„!Rein, nod) roütet es fort in ben Strafen Don

^aris. Äein Jo^g^Tiott barf am Ceben bleiben."

3e^t gudite mir ber (Bebanke an (Basparbe roie

ein glü^enber Sli^ burd)s (Be^im, unb alles anbere

Derfd)rDanb im Dunkel.
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(Tonrab 5^1^^^"^"^ 9Jlci)er:

„Cafe mid)!" [c^rie i6). „3)lein üßeib! mein av

mes OBeib!"

Soccarb ]a\) m\6) erjtaunt unb fragenb an. „Dein

Beib? Si[t bu oer^ciratet?"

„(Bib !Haum, Un[cliger!" rief id) unb roarf m\d}

auf i^n, bcr mir ben 5lusiDcg ocrtrat. 2Bir rangen

miteinanber, unb i^ ^ätte if)n übermannt, roenn ni^t

einer [einer 6d)tDci3er i^m 3U f)i\^t gekommen loäre,

inbefe ber anbere bie Jlüre betDad)te.

36) rourbe auf bas ^nie gebrü&t.

„Soccarb!" ftöl)nte ii). „3m Flamen bes barm»

bergigen (Bottes — bei 5IIIem, roas bir teuer i[t

— bei bem Raupte beines SJaters — bei ber Selig»

feeit beiner SJlutter — erbarm' bid) meiner unb lafe

mic^ freil 36) fage bir, ajlenf^, ha^ mein 2Beib ha

brausen i[t — bafe jie oielleid^t in biefem 5(ugcn»

bli&c gemorbet — ha^ [ie Diellei^t in biefem 3lugen«

bli&e mifel)anbelt toirb! DI), 0^!" — unb id) [c^Iug

mit geballter ^an\i gegen bie Stirn.

Soccarb ertoiberte bcgütigenb, roic man mit einem

tranken [priest: „©u bi[t oon Sinnen, armer ^rcunb!

©u Rönnteft nid)t fünf Stritte ins 3rreie tun, beoor

hi6) eine Äugel nieberftredite! 3ßöß'^flTin kennt h\6)

als ben Sd)reiber bes Slbmirals. 9timm 3Jernunft

an! 5Bas bu oerlangft, ift unmöglich." —
3e^t begann id), auf ben Änieen liegenb, 3U [d)Iu^=

Jen roic ein Äinb.
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^lod) einmal, l)alb bcmu^tlos roie ein (Ertrinken«

bcr, er^ob id) bas 5Iuge nad) ^Rettung, rDäI)renb

Soccarb |d)tDeigenb bie im IRingen gerriflene Seiben«

|d)nur roieber 3u[ammenhnüpfte, an ber bie Silber*

münge mit bem Silbnis ber 9Jlabonno tief nicbcr«

I)ing.

„3m ^Ilamen ber SJluttergottes oon (Einjiebeln!"

— flehte id) mit gefalteten ^änhm.

3[e^t [tanb ©occarb roic gebannt, bie 5Iugen nac^

oben geroenbet unb etroas murmelnb toie ein (Bebet.

Dann berührte er bas 5Jtebaillon mit ben ßippen

unb fd)ob es [orgfältig loieber in [ein 3Bams.

^od) fc^toiegen roir Seibe, ha trat, eine 'Depe[d)e

cmporl)aItenb, ein junger ^ö^nbrid) ein.

„3m ^amen bes Königs unb auf Sefel)! bes

Hauptmanns," jagte er, „nel)mt ^töei (Eurer ßeute,

ioerr Soccarb, unb überbringt eigenf)änbig bicfe

Orbre bem Äommanbanten ber 3a[tiIIc." — ©er

3rä^nbrid) trat ab.

3e^t eilte Soccarb, nad) einem 51ugenbli&e bes

33e|innens, bas Sd)reiben in ber ^anb, auf mi(^ gu:

„3:au[d)c [c^nell bie Äleiber mit (Eattani f)ier!"

flüjterte er. „3(^ toill es loagen. 2Bo tDoI)nt [ie?"

„3sle St. ßouis."

„©ut. Cabe t>\6) nod) mit einem Irunftc, bu ^aft

Äraft nötig."

5lac^bem ic^ eilig meiner Äleibcr mid) cntlebigt,



(Tonrab 5^1^^^"^"^ 9Jlci)cr:

toarf i^ mid) in bie Zxa6)t eines feöniglii^en S6)voi\'

jers, gürtete bas S(i)U)crt um, ergriff bie §alle*

barbe, unb IBoccarb, i(^ unb ber gtoeite Gc^toeiger,

toir [türmten ins ^xm.

^leuntes Äapitcl.

6^on im §ofe bes Couore bot \\6) meinen

Slugen ein [d^re&Iic^cr 5lnbli&. Die Hugenotten com

(Befolge bes Königs oon ^flaoarra lagen ^ier, fri[(^

getötet, manche noc^ rö^clnb, in Raufen über»

einanber. ßängs ber Seine loeiter eilenb begegneten

toir auf jebem Stritte einem ©räuel. ^ier lag ein

armer 5llter mit ge[paltetem Schöbe! in [einem

3Iute, bort [träubte jid) ein totenblajjes 2Bcib in

ben Ulrmen eines ro^en ßangenftne^ts. (Eine (Baffe

lag [tili U)ie bas (Brab, aus einer anbem er*

[d)onen nod) Hilferufe unb mifetönige 6terbe[euf3er.

3c^ aber, unempfinblid) für biefc unfa^are (Bröfee

bes (Elenbs, [türmte roie ein SSeräroeifelter Dorroärts,

[o ha^ mir Soccarb unb ber 6d)rDei3er Raum gu

folgen oermoc^ten. (Enbli^ roar bie Srü&e crreid^t

unb über[(^ritten. 36) [türäte in oollem ßaufe nac^

bem §au[e bes !Rats, bie 2Iugen unoerroanbt auf

[eine ^od)geIegenen Jr^nftcr geheftet. %n einem ber»

[elben rourben ringcnbc 3lrme [id)tbar, eine men[d)=
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lic^c (Bc|talt mit rocifeen paaren wath I)inausgebrängt.

©er Unglü&Hc^c, es mar Cfjatillon, klammerte \\ä)

einen 5IugenbIiÄ no(^ mit |c^rDad)en i^änben an bas

(Be|ims, bann liefe er es los unb [türmte auf bas

*PfIa[ter. 5In bem 3^r[(^metterten oorüber erfilomm

id) in löenigen Sprüngen bie Ireppc unb [türmte

in bas (Bemarf). (Es loar mit 58eu)affneten gefüllt,

unb ein toilbcr Cörm cr[d)oII aus ber offenen 2;ürc

bes SibIiotI)eR3immers. 3c^ bal)ntc mir mit meiner

i5allebarbc ben 2Beg unb erbliÄtc (Basparbc, in

eine (E&e gebrängt unb non einer gierigen, brüllen«

ben ÜJleute umftellt, bie fie, mein ^i[toI in ber §anb

unb balb auf biefen, balb auf jenen gielcnb, Don

jid) abhielt. Sie toar farblos roie ein ÜBai^sbilb,

unb aus il)ren roeit geöffneten blauen klugen [prüfte

ein [(f)rc&Ii^es ^emv.

Dilles Dor mir niebertoerfenb, mit einem einzigen

einlaufe, roar ic^ an i^rer Seite unb „(Bott fct

*Danft, bu bi[t es!" rief |ic no^ unb [anfe mir bann

beroufetlos in bie 5Irme.

Unterbejfen mar 5Boccarb mit bem Sijmd^n nad)=

gebrungcn. „Ceute!" brof)tc er, „im Flamen bes

Äönigs oerbiete idj eud), bie[e ©amc nur mit einem

Sringer gu berühren I 3ui^ü*» ^^^ fein Geben lieb

i[t! Üd) l)ahe Befehl, pß ins Couore ju bringen I"

(Er toar neben mi^ getreten, unb ic^ f)atte bie oI)n«

mä^tige (Basparbc in ben Ccl)n[tuf|I bes !Rats gelegt.
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'Da [prang aus bem (Betümmcl ein [c^eu^Iic^er

^ßnld) mit blutigen ^änben unb blutbefle&tcm (Be»

lichte ^eroor, in bem ic^ ben oerüe^mtcn ßignerolles

erkannte.

„2ug unb 2rug!" [^rie er, „bas, Sd)tDei3er? —
55erfeappte Hugenotten [inb's unb oon bcr f^Iimm»

[ten Sorte! ©ie[er ^ier — id) kenne bid) rool)!,

Dier|(^rötiger §alunkc — l)at ben frommen (Brafen

(Buic^e gemorbet, unb jener loar babei. Schlagt tot!

(Es i[t ein oerbicnftlic^es 2BerIi, biejc |^urki[(f)en

Äe^er gu oertilgen! 5Iber rül)rt mir bas Wähü
nic^t an — bie i[t mein!" —
Unb ber SJerroilberte toarf |ic^ iDütenb auf mic^.

„Söjeroic^t/' rief Soccarb, „bein Stünblein ift ge=

kommen! Stofe ju, S(^abau!" !Ra[^ bröngte er mit

ge[(^iÄter ^arabe bie ruc^Iofe Mnge in bie $ö^e,

unb id) [tiefe bem Suben mein Sc^roert bis an bas

$eft in bie Sru[t. (Er [türmte.

(Ein rafcnbes (Be^eul er^ob [i^ aus ber IRotte.

„2Beg oon ^ier!" toinkte mir ber ^ri^eunb. „5^imm

bein !lBeib auf htn 5Irm unb folge mir!"

3e^t griffen Soccarb unb ber Si^töei^er mit i^ieb

unb 6tofe bas (Befinbel an, bas uns oon ber Üüre

trennte, unb brauen eine (Bafje, bur^ bie i^, (Bas»

parbc tragenb, [(^leunig nac^[(i)ritt.

ÜBir gelangten glü&Iic^ bie ilreppen hinunter unb

betraten bie Strafe. §ier Ratten roir DieIIeid)t ge^n
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Schritte getan, ha fiel ein Sd)ufe aus einem 3fen[ter.

!Boccarb fd)rDankte, griff mit un[id)ercr §anb nac^

bcm ÜJlebaillon, ri^ es \)twox, brückte es an bic

crblajjenben ßippen unb fank nieber.

Cr toar burd) bie Sd)Iäfe getroffen. Der erjtc

!8Ii& überzeugte mid), ha^ \6) itjxx oerlorcn l)atte,

ber äroeite, nad) bem 3ren[tcr gerid)tete, ha^ if)n ber

Xob aus meinem !Reiterpi[toI getroffen, rDeId)es

©asparbes ^anh entfallen roar unb bas je^t ber

5Rörber frol)loÄenb emporI)ielt. Die |d)eufeli(^e Joorbc

an bcn '(^^x]^n, ri& ic^ mid) mit blutenbem f^^x^tn

Don bem ^i^eunbe los, bei bem [ein treuer Solbat

nieberkniete, bog um bie nal)e (E&e in bas Seiten«

gä&d)en, too meine 2Bo^nung gelegen roar, erreid)tc

jie unbemerkt unb eilte burc^ bas ausge[torbenc

J5aus mit (Basparbe hinauf in meine Äanrmcr.

9Iuf bem J^ur bes erften StoAtoerkes [d)ritt ic^

burc^ breite Slutlac^en. Der Gc^neiber lag ermorbet,

[ein 3Beib unb [eine oier Äinber, am §erb in ein

Joäuflein 3u[ammenge[unken, [d)Iiefen ben Üobes»

[d)Iummer. Selb[t ber kleine ^ubel, bes i5au[es

Ciebling, lag oerenbet bei il)nen. Slutgeru^ erfüllte

bas Joöus. Die le^te Xreppe er[teigenb, [a^ id) mein

3immer offen, bie I)alb3er[c^mettertc Üüre [d)Iug ber

3Binb auf unb ju.

$ier I)atten bie OJlörber, ha [ie mein Cager leer

fanben, nic^t lange geiocilt, bas ärmlid)c 5Ju5[eI)en
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meiner Kammer Der|prac^ i^nen feeine Seute. ÜReinc

roenigen Sucher lagen gerrifjen auf bem Sobcn 3er»

[treut, in eines berjelben ^attc \6), als mxif Soccarb

überra[(^te, ben Srief meines D^ms geborgen, er

roar herausgefallen unb i^ [te&te i^n gu mir.

SJleine feieine 58ar[(f)aft trug id) nod) oon ber JReife

^er in einem (Burt auf bem Ceibc.

3(^ ^attc (Basparbe auf mein Cager gebettet, wo

bic Sleic^e gu f^lummem [c^ien, unb [tanb neben

il)r, überlegenb, toas gu tun [ei. Sic roar un[d)ein«

bar toic eine 'Dienerin gefeleibet, tDol)l in ber 5lb|i^t,

mit i^rem ^Pflegeoater 3U fliel)en. 3d) trug bic Xxa6)i

ber Gc^tDei^ergarbc.

(Ein roilbcr 6(^mer3 bemächtigte fid) meiner über

all bas frer>ell)aft oergofjene teure unb unjc^ulbtge

Slut. „5ott aus biefcr ^ölle!" [pra(^ icf) l^alblaut

Dor mic^ ^in.

w3ö, fort aus biefer ^blUl" roieber^oltc (Bas«

parbe, bie 5Iugen öffnenb unb \\6) auf bem ßager

in bie <oö^e ri(i)tenb. „^kx \\t unfres Sleibcns nid)t!

3um crften, näd)[ten 2:ore l)inaus!''

„bleibe noc^ ru^ig!" crtDibcrtc \d). „Unterbejfen

toirb CS 5lbenb unb bie Dämmerung erleid)tcrt uns

oieüei^t bas (Entrinnen."

„yttin, nein," üerje^te jic be[timmt, „fecinen

51ugenbli(fe länger bleibe ic^ in biefem ^fu^I! Sßas

liegt am ßeben, roenn roir gujammen [terben! Cafe
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uns gerabentDcgs auf bas näc^fte Üor 3ugcl)n.

ÜBcrben mir überfallen unb roollcn [ie mic^ mife«

I)anbeln, |o cr[tid)[t bu mid), unb €r[d)Iägft it)rcr

groci ober brei, [o [terben toir ni(f)t ungcrad)t. —
iBerIpricf) mir bas!"

^a6) einigem Überlegen toilligte i^ ein, ha es aud)

mir bejjer fd)ien, um ieben ^reis ber 5lot ein (Enbe

3u ma^en. konnte boc^ ber IRorb morgen oon

neuem beginnen, roaren bo^ bic Zok na^ts [trenger

beroad)! als am läge.

3Bir matten uns auf ben 2Beg, hux6) bie blut«

getränkten ©oflen langfam neben einanber roanbelnb

unter einem toolhenlojen, bunfeelblaucn 5Iuguft^immeI.

Unangefod)ten errcid)ten roir bas Zox.

3m Üorroege oor bem *Pförtd)cn ber 2Bad)t[tubc

ftanb mit Der[d)ränftten 2lrmen ein Iot^ringifd)er

Äriegsmann mit ber ^r^I^^in^ß h^x (Buifen, ber uns

mit fte(^enbcm Sli&e mu[tertc.

gQwd tDunberlic^e Söget !" Iad)te er. „QBo I)inaus,

j5err G6)vot\^tx, mit (Euerm S^rDe[ter(i)en?"

Das 6d)rDert lo&emb fc^ritt id) näl)er, ent[d)Io[jen

i^m bie Srujt gu burd)boI)ren; benn i(^ toar bes

Cebens unb ber Cüge mübe.

„Bei ben Römern bes Satans! Seib 3t)r es, J5crr

Sd)abau?" [agte ber Iot^ringi[c^e Hauptmann, bei bem

legten ÜBorte [eine Stimme bämpfenb. „tretet ein,

l)ier [tört uns niemanb."
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3i} blirftte il)m ins (Bc[id)t unb [u(^tc mic^ %u. cr=

innern. ÜJlctn ehemaliger bö^mi[^cr tJrct^tmeifter

tauchte mir auf.

„^a freili^ bin i^ es," fu^r er fort, ha er meinen

(Bebanften mir im 5Juge las, „unb bin's, toie mir

bünfet, 3ur gelegenen Stunbe."

ajlit biefen ÜBorten 30g er mi^ in bie Stube, unb

©asparbe folgte.

3n bem bumpfigen !Raumc lagen auf einer Sank
^roei betrunkene Äriegsfenec^tc, 3BürfeI unb !Be(^er

neben il)nen am Soben.

„^uf, i^r §unbe!" fu^r fie ber Hauptmann an.

*Der eine er^ob \\ä) mü^jam. (Er pa^k il)n am
3lrme unb [tie^ i^n cor bie 3;üre mit ben 2Borten:

„5luf bie 2Bac^e, S^uft! ©u bürgft mir mit beinem

ßeben, ha^ niemanb pariert!" — *Den anbern, ber

nur einen grunsenben Xon oon ji^ gegeben I)atte,

loarf er üon ber Sank unb [tiefe il)n mit bem 3fufee

unter biefclbe, too er ru^ig fort[(^nar(^te.

„3c^t belieben bie $crr[<^aften ^la^ %u nehmen!"

unb er geigte mit einer kaüaliermöfeigen J^^nbbe»

tüegung auf hm [(^mu^igen Si^.

2Bir liefen uns nieber, er rü&te einen ^erbrochenen

6tu^I ^erbei, fe^te fid) rittlings barauf, ben (EII=

bogen auf bie 2el)ne [tü^enb, unb begann in fami*

liärem üone:

„^un lafet uns plaubern! (Euer Jfall ift mir klar,
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31)r brautet i^n mir nicf)t gu erläutern. 5l)r rDün[d)t

einen ^afe nac^ ber S6)voi\%, nid)t roaI)r? — ^d)

rechne es mir 3ur (El)re, (Bü6) einen (Begenbienft 3U

Iei[ten für bie (Befälligfeeit, mit ber 3l)X mir [einer*

3eit bas [cf)öne rDürttembergi[d)e Siegel gezeigt ^abt,

roeil 3fl)r toufetet, i^ [ei ein ßenner. (Eine $anb

rDä[(^t bie anberc. Siegel gegen Siegel. Diesmal

fiann ic^ (Bü6) mit einem au5l)elfen."

(Er firamtc in [einer Sru[tta[d)e unb 30g mehrere

*Papicrc heraus.

„Sel)t, als ein Dor[id)tiger ÜKann liefe id) mir für

alle 3föne oon meinem gnäbigcn ^^x^oq $einrid)

für mid) unb meine Ceute, bie roir geftern ^Jlai^t

bem tUbmiral un[rc ^luftcartung mad)ten/' biefc

ÜBorte begleitete er mit einer SJlorbgeberbe, oor ber

mir [d)auberte, „bie nötigen !Rei[epapierc geben,

©er Streif konnte fehlen. Sflun, bie ^eiligen ^aben

[ic^ bie[er guten Siahi ^aris angenommen! —
(Einer ber ^ä[[e — ^ier i[t er — lautet auf einen

beurlaubten königlichen Sdjvoei^ex, ben Courier Äod).

SteÄt i^n gu (Eud)! er getDäI)rt (Eud) freie Strafe

burd) £otI)ringen an bie Sd)rDci3er (Brenne, ©as
roäre nun in Drbnung. — 2Bas bas ^fortkommen

mit (Euerm S(^ä^d)en betrifft, ^u bem i^ (Eu^,

o^ne S(^meid)elei, (BIü* roünfc^c," ^icr oemeigte

er [i^ gegen (Basparbe, „[0 toirb bie [^önc Dame
[(^roerlid) gut ju Jufee [ein. Da kann \6) (Euc^ benn
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groei (Bäule abtreten, einen [ogar mit ©amenjattel

— bcnn aud) i^ bin md)t ungeliebt unb pflege

[elbanber 3U reiten. 3l)r gebt mir bafür oier^ig

(Bolbgulben, bar, toenn 3f)x es bei (Büi) l)abt,

[on[t genügt mir (Euer (El)rentoort. Sie [inb etroas

abgejagt, benn toir rourben ^a\s über ^opf nac^

<Paris aufgeboten; aber bis an bie ©rengc toerben

|ie noc^ bauem." Unb er rief bur^ bas 3fß"[ter»

d)en einem Stalljungen, ber am S^ore herumlungerte,

ben SefeI)I 3U, [d)Ieunig gu [atteln.

!IBäI)rcnb i^ i^m bas ©elb, fa[t mein ganges

IBeji^tum, auf bie Bank Dorja^Itc, [agte ber Sö^me:

„3d) l^abt mit 35ergnügen oernommen, ha^ 3^r

(Euerm 3rß^tTnei[ter (E^re gcmad)t ^abt. 3rr^unb

CigneroIIes ^at mir alles ersä^It. (Er iDufete (Euem

Stlamen nic^t, aber ic^ erkannte (Buö) glei^ aus

[einer !Be[(^reibung. 3r^r I)abt ben (Bui^e erfto^cn!

Mc ÜBetter, bas edüI cttoas l^eifeen. 3ö) ^ätte (Eud)

bas nie zugetraut, ^r^eilii^ meinte CigneroIIes, 3^r

Rottet euc^ bie Sru[t ettoas gepangert. ©as |iei)t

(Eu^ ni(^t glei(^, bod) ^ulc^t I)ilft fid) jeber, roie

er kann."

2Bä^renb bie[cs graujigen (Beplaubers fafe (Bas--

parbe [tumm unb blei(^. 3^^* tDurben bie 3!ierc

DorgefüI)rt, ber Söl)me I)alf i^r, bie unter [einer

«Berührung gufammcnfc^rak, kun[tgere(^t in ben

Sattel, \6) [d)rDang mi(i) auf bas anberc IRo^, ber
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Hauptmann grüßte, unb roir fprcngtcn burd) bcn

I)aIIenben ^Tonoeg unb über bie bonnembe ©rü&c

gerettet oon bannen.

3cl)ntc5 Kapitel.

3tDei 2ßod)en jpäter, an einem frijc^en J5ci^b[t'

morgen ritt id) mit meinem jungen 2Beibe bie le^te

§öl)c bes (Bebirgsguges I)inan, ber bie (Jrreigraf«

|d)aft Don bem neuenburgifc^en (Bebiete trennt. Der

(Brat mar erklommen, lüir liefen un[rc ^ferbc grafen

unb festen uns auf ein ^relsftüA.

(Eine roeite, friebli(^e 2anb[d)aft lag in ber borgen*

fonne cor uns ausgebreitet. 3" unfern ^n^en leud)»

teten bie 6een pon 9^euenburg, ÜJlurten unb Siel;

weiterhin bel)nte \\ö) bas frijc^grüne ^o&)\anh von

3rri)burg mit [einen frönen j^üg^Hinien unb bunfeeln

ÜBalbjäumen; bie eben [id) entf^Ieiemben Joo^g^birge

bilbeten ben Ii(f)ten Join^^rgrunb.

„Dies [c^öne £anb aI[o i[t beine ^eimat unb enb«

lid) cDangeIi|d)er Soben?" fragte ©asparbe.

3d) geigte i^r links bas in ber Sonne bli^enbc

3;ürmd)en bes Sd)Ioffes (C^aumont.

,,'Dort u)oI)nt mein guter DI)m. ^oä) ein paar

Stunben, unb er I)eifet bid) als fein geliebtes ßinb

toillkommen! — J^ier unten an ben Seen ift eoange»
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Ii|(^es Canb, aber bort brüben, ido bu bic lurm«

[pi^en üon (Jri)burg ernennen hannft, beginnt bas

feat^oIi[(^e." —
5lls i^ 3rri)burg nannte, ocrfiel (Basparbc in

(Bebanlien. „Soccarbs §eimat!" [agte jie bann.

„(Erinner[t bu bic^ no(^, roie fro^ er an jenem 5lbenbe

roar, als roir uns 3um er[ten iUlale bei ÜRelun ht'

gegneten! 5Iun enoartet il)n [ein 35ater oergebens,

— unb für mid) ift er ge[torben."

Sc^toere tropfen [anfeen Don i^ren 2Bimpem.

3ä) antroortete nid)t, aber bIi^[(^neU 30g an meiner

Seele bie ©e[d)i^te ber üer^ängnisDolIen ^Berftettung

meines £o[es mit bem meines Reitern ßanbsmannes

Dorüber, unb meine (Bcbanfeen oerfelagten unb ent«

jd)ulbigten [icf) unter einanber.

Unroillfeürlid) griff x6) an meine Sruft auf bie

Stelle, mo ©occarbs ^Jlebaille mir ben Üobeslto^

aufgehalten I)atte.

(Es knifterte in meinem ÜBams roie Rapier; i^

30g ben Dergejfenen, nodj ungelejenen Srief meines

D^ms heraus unb erbrad) bas unförmliche Siegel.

3Bas \6) las, nerfe^te mxd) in [d)mer3lid)es (Brftaunen.

Die QeiUn lauteten:

„ßieber §ans!

ÜBenn bu biefes Iie[e[t, bin ic^ aus bem ßeben

ober oielme^r bin ic^ in bas ßeben gegangen.

Seit einigen 2agen fü^Ic id) mic^ [cf)r [c^tDac^,
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ot)nc gcrabc krank ju [ein. 3r\ ber Stille leg' i^

ah ^Ugerfd)u^' unb 5Banber[tab. 1>kwzil id) no6)

bie '^eh^x fül)ren kann, roill id) Dir [elb|t meine

§eimfal)rt melben unb hm Brief an bid) eigen»

I)änbig über[d)reiben, bamit eine frembe i5anb[d)rift

Did) ni(^t betrübe. — Sin ic^ hinüber, |o I)at ber

alte 3o(i)em bcn 5luftrag, ein Äreu5 3U meinem

^amen 3U [c^en unb ben 5Brief 3U jiegeln. IRot,

nid)t |d)tDar3. 3^^^^ ^ud) kein Ürauergeroanb um
mid) an, benn ic^ bin in ber Ji^eube. 3d) lafje Dir

mein irbi[d)e5 (But, cergife Du bas I)immli[d)e nic^t.

Dein treuer O^m !Renat."

Daneben roar mit ungej^iditer ^anh ein großes

^reu3 gemalt. 36) kel)rte mid) ah unb liefe meinen

üräncn i^rcn Cauf. Dann erI)ob ic^ bas ^aupt

unb roanbte mid) 3U ©asparbe, bie mit gefalteten

j^änben an meiner Seite [tanb, um [ic in bas oer»

öbete ^aus meiner 3ugenb cin3ufül)ren.
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(Ernft t)on ÜBtIbenbrud) iDurbe als 6o^n bes preu*

fei|(^en Äonfuls oon^Bilbenbruc^ am 3. '(^thxüax 1845

in Scirut^ in G^rien geboren, unb unter bem tief*

blouen <5ii^"^ßl ^ßs Orients i[t \\)m bie ßinb^eit

ba^ingegangen, gule^t am (Bolbenen Joorn, als [ein

Sater 3um (Befanbten in Äonjtantinopel aufgerü&t

mar. Später [tubierte 2BiIbenbrud) in ©eutjc^lanb

bie iRe(^te, eine ^Tätigkeit, bie burc^ bie ^Jelbäüge

von 1866 unb 1870 unterbrochen tourbe. 5lls tapferer

Offigier I)at er an il)nen teilgenommen unb bie er*

fa^renen (Einbrü&e in [einen erften gebruditen 2lr=

beiten niebcrgelegt: ben §clbenliebern „Sionoille"

unb „6eban". '^rui) aber ^atte ber iReferenbar üon

!IBiIbenbru^ auf [einem kleinen ßimmer 3U ^^^^nhfurt

an ber Ober 3Kanu[feripte anberer ^rt im Sd)ub=

fa(^ liegen, alles 35er[e, bie niemanb bru&te, üor

allem niemanb [prac^. Unb [ie [ollten hoä) in bie

ajlenge Illingen, benn es roaren fünffüßige Jamben,

©rama auf ©rama.

•Dann kam bem me^r als breifeig 3a^rc oltcn ber

erfte (Erfolg mit bem 2;rauer[piel „©ie Karolinger"
;

er blieb il)m treu oiele ^aijxe lang, ebbte bann ein

ruenig unb lebte mit ooller ©eroalt roieber auf mit

bem großen ©oppelbrama „§einri(^ unb §einri(^s

(Be[^Ie^t". Keines bie[er oielen Stücke [te^t in einer

Cinie mit bem be[ten, roas KIei[t ober Hebbel [d)ufen.

5lbcr [ie [inb alle erfüllt oon bem ^ulsf^lag eines



e(i)tcn 3:i)caterblut5
,

[le glänjen oft im [d)inernben

(Beroanbc einer ^inrei^enben ^atl)etih unb ^aben

([o im „(El)riftop^ SJlarlotD") Untertöne eines tief

Ii)rifd)en (Empfinbens. W\x fd)eint, ÜBilbenbru^ ift

für bas Drama l)0^cn Stils bas gleid)e, roic ^In^en»

gruber für bas bürgerlid)e ©rama.

Unb ebenfo roie ^nsengruber bic doIIc 3[Rei[tcr'

f(^aft, bie il)n gu ben erften gefeilt, im !Roman, in

ber <profabi(f)tung erreichte, fo fanb 2BiIbenbrud)

fein $öcf)fte5 in ber Olooelle. Die „2fi^anceska Don

!Rimini" I)at in bcm Sturmgar.g i^rer Ceibenfc^aft

fd)Ied)tl)in hein Seitenftücfe in ber beut[cf)en 'Did)tung.

Unb Diele anbere 5Irbeiten ftef)n i^r nal)e, toenn fie [ic

fc^on nic^t errei(f)cn. „^eib", „^Sigemama", „Äinber»

tränen" roill id) nennen. 2Bas biefe brei 2Berke be=

fonbers oerbinbet, ift bie f)ei^e ßiebe gum Äinbe,

bas innige (Erfaffen feiner 5Irt unb oft au^ feiner

!Iragife, bas 2BiIbenbru(^ eine gans befonbere Stellung

in ber £iteratur ber (Begenroart gibt, ^u^ bie kleine

(Er3äl)Iung „IHr^ambauIb" lä^t biefen 3ug erkennen.

Unb inbem fie oom ^Bosporus auf bas S^lad)tfelb

Don St. ^rioat fü^rt, ift fie 3uglei(^ geroijferma^en

fi)mboIifd) für bic 2Irt biefes beutfd)en ^oeten, ben

ein feltfames (Befd)i(k unter ^almen gur üßelt kommen

liefe.

Joeinric^ Spiero.
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5lr(^ambaulb.

(Ein Slatt t)om fiebensbaum.

ijfrnautftöi ([pric^ 5lmautkiö) — toer uon bcncn,

"^ bic bicfes Ic[en, kennt ben Ort? Denen, bie i^n

ni(^t kennen, barf man raten: [e^t {f)n (Buö) an, er

oerblent's.

5Jn ber breiten, pra(^tüoIlen 2Baj|er[trafee, bic

5Jlannara=3[Reer unb Si^rDarges 9!Jleer cerbinbet, am
Bosporus i[t er gelegen, auf ber europäi|^en Seite,

l)albn3egs gtüiji^en bem (Bolbenen J^orn, bem §afen

Stambuls, in bem bie 9Jlo[^een [id) [piegeln, mit

i^ren Sdlinarets, unb 3^erapia, roo bic Sotfc^after

ber (Brofemäd)te i^re Sommer=!Re|iben5en l)atten unb

aud) ^eute no^ ^aben. ©as Ufer gegenüber i[t bie

liüfte 5Ifiens.

©ie Rvi\k 5lfiens — bas tüollte hm Gönnen bes

preu^i[d)en (Bejanbten, ber mit [einer 3r^"iiliß i"

2lmautköi roo^ntc, bamals noc^ feieinen Suben, an=

fänglid) j^roer in ben Sinn: 5I[ien — bas I)atten

[ie Don if)rem J5auslel)rer gelernt, roar boc^ ein an=

berer (Erbteil — einem anbcren (Erbteile mufe man

ho6) anfet)n, ha^ es eben ein anberer i[t — unb
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nun \at) biejes 5I|ien eigcntlid) nid)t ein biP)en an«

bcrs aus, als bas (Europa, barin |ic rDol)ntcn.

35on il)rem §au5lel)rcr aber, ber ein (Errocdjer

junger Seelen roar, rou^ten [ie nid)! nur, ha^ bas

2anb t>a brüben ^[ien f)ie^, [onbern au^, roas bie[cs

2l|ien ein[tmals für einen finfteren Sd)atten auf QEu«

ropa geiüorfen ^atte: ba er3äl)Ite er il)nen oon bem

großen ^erfer^Äönige ©arius, ber oor me^r als

groeitaufenb 3^^!^^" gelebt l)atte unb mit einem

i^eere oon Dielen ^unberttaufenb SOlann über ben

^Bosporus gebogen roar, um jid) bie 2}ölfier uon (Eu*

ropa 3U untenoerfen.

Unroeit Slmautköi, etroas mel)r bem S6)max^tn

gjleere 3U, i[t eine Stelle, roo ber Bosporus [i^

öerengt. ^tlte 2Bad)ttürme, oon irgenb einem alten

Sultan erbaut, [tet)en bort. D^umili=§if|ar I)eifet ber

Ort. 'Da füf)rte er |ie auf Spajiergängen f)in unb

erklärte if)nen, ha^, roenn jemanb eine Srü&e über

ein 2ßaf|er [d)Iägt, er banad) ausf^aut, too bas

2Bajjer am [d)mal[ten i[t, unb ha^ a\\o ^roeifels^

o^ne ^ier bie Stelle [ei, too einftmals ßönig ©arius

Don 5I[ien nad) (Europa ^erübergehommen toar. Da
toar es ben Knaben, inbem [ie [einen 2ßorten Iau[d)=

tcn unb auf bas 3[Reer ^inunter[a^en, auf bem je^t

keine Srüdte mel)r lag, als roürben bie uralten

•Dinge nod) einmal lebenbig, als ^örten [ie bas Stam»

pfen ber unsä^ligen SdPiritte, imter benen bie "Brüdie
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[i^ bog, bas 6^nauben ber !Rof|c, bas !Ha|jeIn

Don 2Bagen, unb bic 3BeItge[d)id)te [lieg cor il)nen

auf toie eine ungeheuere, ge[penft{[d)e (Be[talt.

(Eines Zaqes aber, als jic üon [oId)em Gpagier^

gang na^ §aus Kamen, [ollten jie erfal)ren, ha]^

bie QBeItge[d)i(^te feein 6e[pen[t, [onbern etoas 2e=

benbiges i[t unb mit ben ÜJlenfc^en roeiterlebt: an

bem 2;age nömli^ roar gu t^rem 55ater, bem preu=

fei|(^en (Befanbten, ein Sefu(^ gekommen, ein ru|[i[^er

(Beneral, ber ^ie^ aRen[d)iko[f, 3U bem [ie in bas

3immer gefül)rt tourben, roeil er i^nen bie io^nb

geben roollte. Unb als er bas §aus roieber Der=

laifen ^atte, na^m i^re 9[Rutter [ie bei Seite, unb

bas (Befi^t il)rer SJlutter, bas |on[t immer I)eiter

roar roie bas einer mutigen Jr^au, roar uoller Sorge,

unb jie [agte: „(Es roirb einen ^rieg geben, einen

fur(^tbaren, 3roi|d)en ben S^ujfen unb ben Jlürfeen,

bie (Englänber roerben kommen unb bie ^i^an^olen,

unb mit ben Türken gegen bie !Rujfen kämpfen."

Unb roie [ie i^ncn gefagt ^attc, [0 gefc^al) es, unb

nun^ 2Bo(^en unb ÜBoc^en, 9)lonate unb 3Jlonate

lang kamen bie ^rieg5[d)iffe ber (Englänber unb

(]fran3ofen, riejige ©rei='Dedier, benn ei[eme Schiffe

gab's bamals no^ nii^t, Dom 9[Rarmara=9!Jleerc ^eran,

um nac^ bem Sd)roar3en ÜJleer 3U fahren. Unb

roeil bas (Elternhaus ber Knaben unmittelbar am

Ufer bes SJleeres lag, [0 gogen all' bie mächtigen
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3ral)r3eugc unmittelbar an il)nen oorübcr. Da ftan=

hen Jie bann unb rijjen bie klugen auf, roenn fic

bie S(^iffe flimmern unb Ieud)ten [af)en oon hm
un3äl)ligen Solbaten, mit benen jie gefüllt roaucn,

englifc^en Solbaten in roten IRöÄen, fran3öjifd)en

in blauen 5^öÄen unb roten j^ojen, unb toenn fie

bie Solbaten auf ben Sd)iff5borben [i^en [at)en

unb in ben Strichleitem bis %n ben !Raaen ber SJlafte

hinauf. Unb toenn fie |ic^ erhunbigten, roof)in bieje

OJlänner alle sogen, [d)Iug ber 2e!)rer il)nen ben ^tlas

auf, geigte il)nen eine Jöalbinjel im Sd)tDar3en lIReere,

bie Ärim, unb auf ber §nlbin[el eine gro^e ru|[i[cf)e

3fe[tung, Sercaftopol, unb bie[e 3fe[tung gu belagern

unb 3U erjtürmen, bal)in 3ogen alle bie[e 9[Hänner.

^un aber rüei^ jebermann, ha]^ man 3U einer

Belagerung nid)t nur 9[Ren[d)en, [onbern au^ Äa*

nonen unb 2Berh3euge aller 5Irt brauet. Um [old)e5

an3ufertigen, rourben im iRü&en ber aus3iel)enben

i^eerc in ßon[tantinopel unb an ben Ufern bes

Bosporus Üßerkftätten angelegt, unb eine [ol^e

2Berk[tätte ber ^^^Qf^äol^" befanb fid) gan3 nal) oom
(Elternl)au[e ber Knaben, in bem neben 5Irnautköi

gelegenen Orte ^urü=2[(^esme. 5In ber Spi^e bie[er

ÜBerftftätte ftanben fran3öfi[(^e Dffisiere, ^rtilleri[ten

unb Ingenieure, unb unter biefen befanb jid) einer,

ber lüar ein (El[ä}|er oon ©eburt. "Diefe Offisierc

nun, I)öflid) unb ge[ellig, roie (Jran3o[en es [inb,
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ma6)kn Se[uc^ im Jo^ujc bes preufeif^en (Bcjanbtcn.

il)res Slad^barn, unb roaren licbenstDÜrbige £cutc

unb immer freunbli(^ gu ben Knaben. ^Is man aber

3U merken anfing, ha^ bie !Hu|jen 6eröa[topoI ni^t

[o leisten Kaufes ^ergugeben, Dielmel)r es 3U Der»

teibigen gebac^ten auf 5BIut unb ^nod)en, unb ha^

ber Ärieg lange, t)iellci(^t [e^r lange bauern toürbe,

liefen |ie, fotoeit jic oer^eiratet roaren, il)re Familien

aus 2rtanferei(^ nachkommen.

3}erl)eiratet aber roar Don ben Dffigicren nur ber

eine, ber el[ä[fi[^e Ingenieur, unb nad) einiger ßeit

kam aI[o bejfen 'i^xau in ^urü^Il^esme an unb

braute i^ren 3""9eTi mit. Das toar i^r unb i^res

5(Jlannes einziges ßinb unb ^ie^ ^r^ambaulb.

Salb barauf erfc^ien bann bie ^xau Ingenieur

mit i^rem jungen unb mad)te Sefu^ im §aufe

bes ©efanbten, unb babei lernten bie Änaben ben

21rc^ambaulb kennen, einen [c^önen, |d)Ianken, bunkel=

lodjigen jungen mit großen braunen Slugen, unb

erfuhren, ha^ er gerabe [0 alt oar roie fic. 5ln=

fänglii^ aber roaren [ie beiberfeits etroas oerlegen,

benn ber 9lr(^ambaulb fpra(^ ^aupt[äd)Ii(^ frangö^

[i[^, unb groar au^ ein toenig beut[d), aber ni(^t

fel)r gut, bie Knaben aber I)auptfä(^Ii(^ beutfd), unb

groar au(^ ein loenig fran3ö[i[(^, aber ni^t fef)r

gut. Darum be[(^ränkten fie jic^ ^unät^ft barauf,

i^m i^re 6piel[a(^en p geigen, namentlich i^re ^mw
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[olbatcn, oon bcnen [ie oiclc bc[afecn, unb als bcr

^Irc^ambaulb bie ]al}, Icud)teten i^m bic ^ugen, bcnn

6pielfa(^en be[aö er überl)aupt nid)t üielc, I)ier ahtv

in bem fernen, fremben Canbe natürlid) foft gar keine.

Dann [pielten [ie mit il)m, inbem jie if)re 3innfoIbatcn

aufbauten, in 3U)ei feinbli(^en Parteien einanber ge=

geniiber, unb ^apierftugeln brel^ten unb auf beibe

Seiten bes Xif^es traten, jeber l)inter eine Partei,

unb bie ©egenpartei mit ben ^apierftugeln be[d)ofjen.

Das mad)te if)nen allen breien — benn ber ßnaben

roaren giöei, unb mit 5lrd)ambaulb roaren |ic brei

— großes !ßergnügen, unb roenn bem 51rd)ambaulb

ein guter !lBurf gelungen roar, ha^ rec^t niel 3inn=

[olbaten umfielen, [c^rie er cor 55ergnügen laut auf

„oh comme ils sont— ge—purgelt— est ce qu'on

dit comme cela?" ^) 5IIsbann lachten bic beiben unb

fagtcn „oui oui, on dit comme cela." ^)

üro^bem, loie ge[agt, kamen jie 5U bem kleinen

^rangofen in kein re^tes 5Jerl)äItnis , benn lieber

unb bequemer töar es if)nen, mit i^ren beutfc^en

3freunben gu Derkel)ren, bas roaren bie 6ö^ne eines

beut[cf)en Kaufmanns, bie mit i^ren (Eltern in Sebc'k

iDot)nten, bem ^lac^barort oon 5Imautköi, auf ber

anberen Seite oon Äurii=2|^esme. 3JZit benen kamen

jie in feber 5Boc^e mehrere OJlale jufammen, fei es,

ha^ jie äu il)nen nad) ^ehi^ gingen, ober ba^ bie[e

jie in ^Irnautköi befugten; unb febesmal, roenn

121



(Ern[t D. OBUbcnbru^:

Ic^teres gefc^a^, rourbe I)inau5ge3ogcn in htn (Barten,

ber I)inter bcm §au[e lag, unb bann tourbc alles

5JlögIi(^c Dorgenommen. ©er (Barten nömlid) toar

tDunber[(^ön, er [tieg an tim Uferl)ö^en in 2;errajjen

empor; biefe ücrrafjen roarcn bur(^ [tcincrne S^reppen

mit einanber cerbunben. ©a konnte man laufen unb

Ipringen. 5tu^erbcm [tanben gro&e Säume in bem

(Barten, ha konnte man klettern, ^m [(f)ön[ten aber

roar er gang broben, roo er bcn Äamm ber JQÖ^e

erreid)te, ha ging er in eine ^rt Don 2BiIbnis über,

eine 3BiIbni5 üon Dleanber* unb (Bin[tergebü[(i).

3tDi[(^en ben 18ü[(^en [tanben ßa[tanien unb <pinien.

9Jlit ben Äajtanien konnte man jid) Sc^la^ten liefern;

bic <pinienäpfel konnte man am 't^emx, bas man

\\6) [elbft mit kniftembem (Binfter an5ünbete, röften

unb bie ix)o^I[(f)me&enben ßerne baraus ^crr)orI)oIen

unb efjen. D ja, bas roar ein Ceben!

*Jlun aber gef^a^ etioas SJlerkroürbiges unb

ürauriges: ber elfä||i[d)e Ingenieur, ber SSater bes

51rd)ambaulb, ging eines üages gang p!ö^Ii(^ mit

2;obc ah. (Er loar ein 9Jlann in ben kräftigften

3al)ren, in ooller ©e[unb^eit geioefen; niemanb

I)atte etrüas baüon ge^rt, ha]^ er krank geroorben

[ei — aI[o tDo^er ber plö^Ii^e 2ob? 6eine ^ame=

raben, bie fran3ö[i[(^en Offigiere, mad)ten nad)benk*

li^e (Be[i(i)ter unb [prai^en oon ber Sad)e mit einem

5Iusbru&, als roenn [ie I)ätten [agen roollcn, „[prcd)t
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md)t äUDiel boDon". 5lllmäl)lid) nämlid) Derbrcitetc

es [id), bafe bcr OJlann burd) eigene i5aTib ums Ceben

gekommen voax. 2Bas il)n baju getrieben l)atte, cr=

ful)r man nid)t, unb f)at es bis I)eute nid)t erfQl)ren.

Das roar nun ein fd)n)erer Sd)Iag für [eine ^i^au,

bie je^t als ÜBitroe mit il)rem jungen in bem fernen,

fremben Canbe [afe, unb il)r einsiger 2ro[t im Un=

glüÄ roar es, ha^ [ie bie '^xan bes preuöi[d)en

(Befanbten in ber 5^äf)e I)atte, bie [i(^ il)rer annal)m,

roie eben nur eine gute, kluge, ftarke ^rau |id) bes

bebrängten 3[Ritmen[d)en annehmen kann.

„Denkt einmal," [agte fie 3U il)ren Knaben, „toie

traurig es bem armen 2lrd)ambaulb gel)t. Jtun roerbet

il)r red)t gut unb freunblic^ 3u il)m [ein, [0 lange

er no^ ^ier i[t, nid)t roa^r? — 3^ toill I)eute gum

!Be[ud) 3u [einer OJlutter gel^n unb it)r [ollt mi^
begleiten. 9[Rö(^tet if)r i^m nid)t eine kleine (Jreube

mad)en unb etroas [d)enken üon euren Spiel[a^en?"

— Darauf gingen [ie in bie Stube, ido i^re 3inn=

[olbaten tDorcn unb nal)men jeber eine Sd)ad)tel

baoon, oon ben [d)ön[ten, unb [testen [ie ein; bann,

als [ie mit il)rer ÜJlutter nad) Äurü=2[d)e5me ge=

kommen roaren, tourbe i^nen gans feierlich 3U 5[Rut,

benn roeil er[t cor kurzem bas £eic^enbegängnis

gerüe[en, roar bie ÜBo^nung nod) gan3 [(^roarg aus*

ge[d)lagen, unb in bem bunklen Salon [afe bie ÜBitroe,

[d)rDar3 angezogen, unb neben if)r [tanb ber ^rc^am«
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baulb, auä) [c^tDarg gcJiIcibct, unb [ein I)üb[(^c5

©c|id)t mar bla^, [o ba^ man bie braunen 5Iugen

gang bunftel barin glän3en [a^. Darauf gingen bie

Knaben auf i^n %u, unb roeil [ic in il)rer 53erlegen=

I)eit ni^t recl)t roufeten, toas [ie [agen jollten, griffen

jie glei(^ in bie Xa\d)(t unb I)oIten il)re 6d)ad)teln

mit ben 3^nTi[oIbaten I)en)or, reichten jie i^m ^in

unb [agten: „Du armer 51rd)ambaulb , ha I)aben

toir bir etroas mitgebrad)t."

Unb als ber ^rc^ambaulb ben De&et oon ben

6(^ad)teln genommen ^atte unb bie [d)önen 3iTtn=

jolbaten barin erbliÄte, bie i^m bamals [o [el)r ge=

fallen l)atten, ging ein I)eIIer S(i)ein über [ein he=

kümniertes (Befielt, er lief gu [einer OJlutter unb

geigte .il)r [eine S^ö^e unb [agte gang [elig „oh

Maman — ils m'en ont fait cadeau!"^)

Dann kam er [(^ü(i)tem, aber mit [tra^Icnben

klugen %u ben Änaben unb [tre&te i^nen bie §anb

^in unb [agte „o bas — [ein \ä)'6n — bas [ein

[ef)r \6)'ön — oh mercil merci bien!"*) Unb inbem

er [o [pra^, rourben i^m bie klugen feucht, unb

plöi3li(f) liefen il)m bie bi&en üränen an ben SBangen

I)erab, unb bann roarf er [id) ben beiben an bie

Sru[t, er[t bem einen, bann bem anbercn, unb um=

ormte [ic unb feü^tc [ie unb [agte [d)Iu(^3enb „ah

que Vouz etes bonl ah comme je Vous aime!

ah comme je Vous aime!"^)
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^cn Änabcn aber, bic [o ettoas gar nid)t gcrDÖI)nt

roaren, benn mit i^ren beutfc^cn ^rreunben gaben

[ic [id) bie ^anb, aber jie hüfelen |icf) mit i^nen

ni^t, mad)te es einen gan^ rounberbarcn (EinbruÄ,

als ber [d)öne, bunkcUoÄige 3u"9ß» ^^r [o gang

anbers ausfa^ als jene, [ie [o Icibenfd)aftlid) unb

3ärtli(^ in bie 2Irme [d)lofe unb kix^it, unb als fie

il)n fo roeinen [al)cn, rourben [ie aud) gerührt unb

fingen aucf) gu roeinen an.

3n3roi[d)en ^attc bann bie 2Bitroe mit ber 9Jlutter

ber Änaben ge[prod)en unb if)r ex^ä^lt, baji [ie nun

mit il)rem jungen nai) ^xankxexä) 3urü(fike^ren

EDÜrbe, aber bas roürbe nod) 3Bod)cn bauern, bcnn

3unäc{)[t mii^te [ie il)ren J5aus[tanb roieber auflö[en,

ben [ie Dor kurzem er[t eingerid)tet I)atte; [obann

iDoIIte [ie, roeil [ie arm unb bie !Rei[e i^r 5U teuer

toar, bas 'Depe[c^enbot ber fran3ö[i[(^en D^egierung

crroarten, bas alle [ed)s bis a6)i üßoc^en non 'i^xank'

reid) nad) ber Ärim unb Don ha roieber nad) 3frank=

rei^ 3urüdiful)r, roeil [ie auf bem freie ^al)xt I)aben

roürbe. 5ßis bas aber bas näd)[te 5JlaI oon Seroa=

[topol roieber {)erunterkam, roürbe es nod) lange

bauern, roeil bas le^te er[t gan3 cor kur3em nad)

3rranfereid) gegangen roar.

„5lI[o ni^t voal)x," [agte barauf bie (Be[anbtin

3u if)ren Knaben, „[0 lange ber 5trc^ambaulb no^
i)kx i[t, roirb er nun, [0 oft er kann, 3U eud) kommen
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unb mit eu6) im (Barten fpielen? Unb toemt i^r

mit bcm (Ernft unb bem (Jerbinanb [pielt — [o l)ie^en

nämli(^ i^re kleinen beutfd)en ^^eunbc aus Sebek

— toirb ber 3lrd)ambaurö auc^ immer babei [ein?"

Unb roeil ber ^Ir^ambaulb ^roar nid)t [e^r gut

beutfd) ]pxaä), es aber ganj gut oerftanb, [o ^attc

er Der[tanben, roas bic 3Jlutter %u if)ren Knaben

[agte, unb [a^ bie[e mit eriüartungsDolIen 5lugen

barauf an, toas [ie erroibem löürben. ©ie beiben

aber, als [ie feinen 58Ii& getca^rten, ber [o öng[t=

Viö) an it)nen I)ing, tourben toieber [o gerührt hü'

Don, ha^ jie beibe glei^^eitig mit ausgeftrecfeter J^anb

auf i^n gugingen unb „bu armer ^Iri^ambaulb"

[agten. „Äomm bu nur [o oft bu kommen toillft."

Da fu^r ber 51rd)ambaulb tro^ all' [eines Kummers

u)ie ein Solsen empor, ber oon einer 6piralfeber

ge[(^Ieubert roirb, unb klat[d)te oor ÜBonnc in bie

$änbe unb lief 3U [einer 3[Rutter unb kü^te [ie ins

©e[i^t, unb bann gu ber SJlutter ber Knaben, unb

kü^te i^r bie §änbe, „oh merci madame, oh. bieu

merci, madame l"^), unb bann kam er 3U ben Äna=

ben, [prang 3tDi[c^en [ie unb fa^te [ie unter bie ^rmc

unb I)ing [i^ in il)re ^rme, [0 ba^ er 3rDi[(^en ben

beiben roie in einer Sd)aukel ^ing, unb [d)aukcltc

[i^ unb Iad)te unb freute [i^, [0 ha^ bie beiben,

benen [0 etroas Über[prubelnbe5 no(^ nie Dorge=

kommen roar, auä) gu lai^en anfingen unb bic
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kirnte I)ö^er ^oben, bamit er befjer [(f)aukeln könnte.

Unb bann, als fie ^bjc^ieb nahmen, harnen fie il)rer=

[cits unb mürben Dor !ßerlegenl)eit ganj rot, inbem

jie i^n nun i^rerfeits küßten, unb an ber 5Irt, roie

er es ertoibcrte, merkten [ie, ha^ er md)t nur ein

l)üb[d)er 31^1^9^» [onbern aud) ein I)eräiger, lieber

Äerl roar, unb Don ha an rourben [ie mit bem ^r^am=

baulb gute, gute ^fi^^unbe.

6d)on am näd)[ten Üage kam er an, unb bann

minbejtcns einen Zaq um ben anbem, f)äufig aber

aud) 2ag für Xaq, unb als er bas er[te 3[RaI er*

|d)ien unb ben (Barten erbliÄte, ber mit [einen 3;er=

ra[[en cor [einen klugen emporftieg, rourbe er gang

[tarr Dor Staunen unb [agte: „mais que c'estbeau!

que c'est beaul que c'est beaul"^)

Die Knaben liefen i^n eine 3^^^ ^^^Q [taunen,

benn es mai^te [ie [tol^, ha^ il)m ber (Barten i^rer

(Eltern [o gut gefiel, bann aber [agten [ie „je^t

komm — roir roollen jeljt in hzn ^fßigenbaum ge^n."

3n bem (Barten nömlid) [tanb ein (Feigenbaum,

ein großer, unb bas roar ein Saum, roie er I)err"

Iid)er gar nid)t gebad)t roerben kann. Den Knaben

er[d)ien er beinal) roie ein S[Ren[d), ein langmütiger,

freigebiger, gütiger 3Jlen[d), [o gebulbig lie^ er [ic^

mit 2rü&en treten, oenn [ie in [einen 3roßigen ^er»

umkletterten, [o reid)lid) [penbete er gur 3ßit, toenn

bic 5^19^" ^^^\ tourben, [eine ^xüä)k, gro^e grüne
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(Ernjt D. 2BiIbenbrud):

'feigen, an bercn icbe er, rocnn ber Iet3tc 5lugen*

bliÄ gekommen war, ein JooTtigtröpf(^en ^ing, als

tDoIIte er anbeutcn „je^t mü^t if)r pflüd^en." Ciebcr

aber, als bie S^ig^"» I)atten bie Knaben bas

klettern, unb bem 5lr(^ambaulb ging es eben[o.

Sobalb fic bafjer an ben Saum gelangt toaren,

ging es mit einem „^urr" ben Saum hinauf, bie

beiben Knaben ooran, I)inter i^nen brein ber 5lr«

d)ambaulb, unb ^a geigte es |id^, toas freiließ bei

[einen [^lanfeen (Bliebern nic^t anbers gu crioarten

mar, ha^ er ein famo[er Kletterer mar. ©a jafeen

[ie bann, gang broben im 3BipfeI, alle brei, über

il)nen rau[(^tc ber alte Saum, unb menn [ic Der»

ftanben Ratten, roürben [ie geprt ^aben, loie er gu

il)nen [prac^: „ioobt euc^ lieb, i^r feieinen 2Ren*

[d^en, roenn bie !)(Jlen[(^en ern)ad)[en unb gro& roerben,

l)ört bie Ciebe 3rDi[d)en il)nen auf."

6päter bann, als ber (Brn[t unb ber ^fcrbinanb

aus Seb6fe kamen, iDurben [ie mit bem 5lr^am*

baulb bekannt gemad)t, unb bann 30g man 3u=

[ammen f)inauf in bie [d)öne (Barteniüilbnis, unb

bort oben 3tDi[(^en ben (Bin[ter= unb Oleanberge»

bü[(^en rourbe mä(^tig ge[pielt. Sllle möglid)en

Spiele: 9Ser[te(ken unb 5lb[d)Iag, ÜBei&er unb 3nbi*

aner, cor allem aber (Er[türmung oon Seu)a[topoI.

Unb bei all' bie[en Spielen ber (BerDanbte[ten einer

wax ber 5lrd)ambaulb. 3Bcnn er [0 ba^in [au[te
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5lr(f)ambaulb.

3tDi[^cn bcn (Bebü[d)cn, mit bcn flattembcn ßoÄcn,

bann |al) er aus vok ein befieberter ^feil, roenn

er 5um 6turm auf SetDa[topoI angelaufen kam,

einen (Bin[terbu[c^ ober Oleanbergroeig als ÜBaffe

[d)tDingenb, bann loar ein Breuer in \\)m, ha^ er

ausfat) röie eine I)üpfenbe (5^Iamme. Unb babei [o

liebensiDürbig : roenn er in ber §i^e bes Kampfes

einen oon feinen bciben ^^eunben — benn toirk*

Itd)e 3fi^eunb[d)aft ^atte er bod) nur mit ben beiben

iinaben gefc^Iojfen — etroas unfanft getroffen \)aik,

gleich kam er nad)f)er unb ftreic^elte „oh mais,

cela n'a pas fait mal? n'est ce pas? cela n'a

pas fait mal?" ^)

(Einmal nun Ratten fic^ bic (Eltern ber Änaben

für biefe unb it)re ^^^eunbe ein gang befonbercs

53ergnügen ausgebad)t: ^Bioak folltc gefpielt toerben.

5ln einem f(^önen Sommerabenb tourbc auf ber

oberften 3;erra|fe bes (Bartens, auf ber groei ^ol)e

Linien unb ein alter üamarinbenbaum ftanben, ein

großes ^dt aufgef(i)Iagen, Gtrol) rourbe ^ineinge*

legt, unb in bem 3clte folltcn |ie bie ^^lac^t [(^lafcn.

•Das roar nun ein ©aubium für alle, namentlich

aber für hen 91r^ambaulb, in bem \\d} bas 6oI=

batcnblut \d)kx ungeftüm regte, yteh^n bem 3^1*^

lourbcn i5ol3fd)eite aufgeftapelt, unb als es bunkelte,

u)urbeu fie ange3Ünbet. ©as roar bas 2Ba^tfeuer.

3n ber 5l|d)e bes ^euers brieten [ie [id) Kartoffeln,
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(Ernjt D. üßilbcnbru^:

bie [ie afecn, [otoeit jic nic^t Derbrannt roaren, unb

bann je^tc man |i^ im Greife I)erum, benn bic

(^rcunbc aus 23eb6fe Ratten no(^ anbcre ^ri^cunbc

mitgebracht, unb trank cttoas (Blü^toein unb unter=

^ielt jid).

3n ber Unterhaltung, bie |i^ natürlich um ben

Äricg breite, ham es nun heraus, ha^ feber oon

ben jungen für eines üon ben kriegfü^renben

QSöIkern Partei genommen ^atte: ha wax ber eine

für bie (Englänber, ber anbere für bie IRujjen,

tüieber einer für bie 3ri^an3o[cn unb ber anbere

für bie Türken. (Einer — aber ber töurbe ausge«

la(^t — loar fogar für bie Junefen, bie am 3;age

guDor auf einem türki|(^en £inien|d)iff angekommen

roaren unb mit il)ren großen roten SERü^en unb

ben roilben braunen (Be[id)tern barunter einen grau=

Ii(^en (EinbruÄ gema(^t Ratten, ©er 3Jrd)ambaulb,

ber 3U)i[d)en feinen beiben J^eunben fa^, cer^iclt

fi(^ babei gang [tili — auf tüefjen Seite ber [tanb,

nun bas brau(^te man ja nic^t erft p fragen.

•Darauf aber meinte ber, toeli^er für bie 5^u||en war,

bafe W freili^ bie Ü^ujjen gang allein ftänben,

aber näd)[ten5 toürben bie ^Preufeen kommen unb

il)nen Reifen. 5Ils ber 5Jr(^ambaulb bas ^örte, ri^

er bic 5Iugen tüeit auf, foba^ fi^ bas ^emx in

feinen braunen Slugen fpiegelte, unb legte bie §änbe

auf bie Äniee feiner beiben ^r^eunbe unb kniff fie
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2lrd)ambaulb.

Icifc, als roenn er \)äüi [agcn roollen „^ahi \\)x

bas gel)ört?" (Einer oon ben Söf)ncn bes beut[d)en

iiaufmanns aus Seb^h aber crroibertc „51em" —
il)r 35ater, ber [ein Äontor in Stambul ^atte, toäre

I)cut nad)mittag nac^ Joaus gekommen unb t)ättc

craä^lt, je^t roäre es ent[d)ieben, unb bie ^reufeen

iDürben ben !Ruf|en ni(^t I)elfen, [onbern jie roürben

neutral bleiben. 'Das beftätigten bann bie Knaben,

bie Don i^rer 3[Rutter basfelbe gehört Ratten. ^Is

ber 5Ir(^ambaulb bas oerna^m, [eufätc er roie er=

lei(^tert auf unb legte bie ^rmc um [eine beiben

(Jreunbe unb [agte lei[e: „Ah que c'est bien! que

c'est bien!" ^)

^un aber, toeil bas 'i^^u^x heruntergebrannt toar,

[tanb alles auf. (Einer öon ben 3ungen, ber eine

ürommel befafe, trommelte ctroas barauf, bas be*

beutete ben 3apfßnftrei(^, unb bann ging alles ins

3clt, um auf bem 6trol) 3U [d)lafen. Der 5Irc{)am=

baulb roolltc natürlid) nirgenbs anbers als bei [einen

beiben 3ri^eunben [d)lafen unb richtete es [0 ein,

ha^ er 3tDi[d)en il)nen lag, unb [d)ob [eine 5Irme

unter [ie unb [d)miegte [i(^ 3iDi[d)en [ie unb an [ie,

unb ha fül)lten [ie [0 re^t, roas für ein liebeoolles

(Bemüt in bem jungen roar.

Darauf, als es in bem ^elie [^on gan^ [tili 3U

lüerben anfing, ujeil einige [cl)on einge[d)lafen, bie

anberen im (Ein[d)lafen maren, fing ber ^r(i)ambaulb
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(Ernft 0. ÜBilbenbruc^:

3U flüftcrn an, [o ha^ [eine Ör^^^unbc mcrhtcn, ha^

er noc^ in (Bebanlicn voad) gelegen ^atte, unb [ie

iDurben au6) loieber voaö). „Ecoutez/'^«) jagte er

gang leife, „tc^ — toenn x6) roerbe grofe [ein —
toerbe mic^ Solbat ma^en — i^r aud^?"

©arauf erroiberten [ie, ha^ |ie gehört Ratten, in

^Prcufeen müßten alle Solbat roerben.

S^ladibem er Jobann toieber ein üöeil^cn ge»

[c^töiegen I)attc, fing er roieber an unb meinte,

„aber bie 'i^xan%o]in unb bic ^reufeen Ratten noc^

niemals miteinanber gefeämpft — ni6)i toa^r?"

Da mußten nun bie beiben Knaben t»irfeli(^

Iad)en, unb [ie taten es [o leife r»ie möglich, roeil

|te hörten, tüie roenig ber 5lr(^ambaulb in ber (Be=

[(^id)te Sejc^eib roufete, unb [ie [agten, „aber 2lr«

c^ambaulb, gcroife ho6), fel)r, iDeifet bu benn bas

nid)t?"

„5lber künftig," fu^r er bann fort, „iDürben [ie

es nie roieber tun, n'est ce pas?" ^^)

©arauf erroiberten jie, ha^ [ie bas au6) hofften,

benn [ie Ratten ja bie (]f'^onäo[en [ef)r gern, aber

roijjen könnte man [o etroas bo(^ nic^t. Da aber

30g [ie ber ^ri^ambaulb, ber [eine tMrme unter [ie

gelegt ^atte, plöp(^ beibe [0 an [i^, t>a^ i^rc

©e[i^ter an [einem (Be[t(^t lagen, unb mit einem

5)1ale füllten [ie, ba^ [eine 2Bangen oon 3;ränen

ganj feu(^t roarcn, unb I)örten, mie er Ici[e [d)Iud)»
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5(r(f)ambaulb.

3Cnb fagtc „ah que cela ne se fasse jamais!

Jamals I jamais!" **) Unb rocil [ie nun gar nic^ttDufeten,

was [ie barauf jagen [ollten, fc^roiegen [ie; ber

51rd)ambaulb njurbe auc^ [tili, unb balb barauf

[erliefen [ie alle brci ein.

3n3tDi[d)en aber voax nun bie 3cit I)crangehom»

men, ha^ ber ^r(f)ambaulb mit [einer ÜRutter ab*

rei[en [ollte. %m legten 2age kamen [ie beibe nod)

einmal nad^ 2Imauthöi, um mit ben Änaben unb

beren (Bitern Dor ber 5lbfal)rt 3U früf)[tüÄen. "Da

[afe bann ber ^lrd)ambaulb 3um let3ten 3!JlaIe 3tt)i[c^en

[einen beiben J^^eunben unb [pra(^ kein ÜBort unb

töar ganj bla^, unb mit ben J^änben f)ielt er bie

Joänbe [einer ^i^eunbe.

5llsbann [tiegen alle in ben breirubrigen Äaift

— [0 l)eiöen bort bie !Ruberbote — bes (Be[anbten,

unb fuhren hinaus unb ha \a'f:)en [ie auc^ [c^on hen

fran3ö[i[c^en 'Depe[(f)enbampfer ben ^Bosporus ^er=

unterkommen. Der Dampfer f)ielt an, bie ^a\\a'

giere auf3unef)men. Unb als nun ber le^te klugen»

bliÄ ha war, umarmte ber 5Irc^ambaulb [eine

beiben ^i^eunbe nod) einmal unb M^k [ie, unb bie

tränen liefen il)m an beiben Backen I)erab unb bie

6timmc brad) i^m, toeil er [0 [c^lu^3te.

„QBenn mir — roerben grofe [ein — peut 6tre

que nous nous reverrons.^^^ — 2ßir roerben [agen

— 5lrnautköi — rien que 9a, rien que 9a ^*) —
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(Ern[t ö. ÜBUbcnbru^:

tDcrbcn roir tDiffen — alles — alles — alles!"

T)ann mu^te er mit jeiner !IRutter bic üreppe I)in=

auffteigen, bie man üom 6d)iffel)erabgelaf|en ^attc;

bas ©epöÄ mürbe ^inaufgegeben. Dann [e^te |id)

ber ©ampfer toieber in (Bang, unb »om S(^iff5=

borb roeI)te ein roeifees 3"öl)n^en, bas roar ber

51rd)ambaulb , ber mit bem 2:afd)entu(^ [einen

(Jreunben Ceberool)! roinfete, Ceberoo^I.

fiebetüo^I — ^bfd)ieb fürs Ceben. ^id)t allau

lange me^r [ollte es bauern, [o trug bas 5Reer,

bas ben 2lr(^ambaulb na^ ^rrankrcid) 3urü(fjge=

tragen ^atte, aud) bie Knaben na^ Deut|(^Ianb

l)eim. Unb bann ham bas Geben, ber alte ^arte

S(^ulmei[ter, unb paiJite [eine Aufgaben aus, beren

crfte unb [d)ix)er[te bekanntlich ^ei^t: oergefjen, ha^

man ein Äinb geu)efen i[t. ©a üerfank bas alte

j^aus in ^rnautfeöi, ber ©arten mit [einen 2erra[[en

unb [einer [d)önen (Bin[ter= unb OIeanber=!IßiIbnis,

ber grofee gütige 5ßi9ß"baum — alles töurbc ^um

2raum, unb ber 2raum rourbe bla[[er unb bla[[er.

^eue 9Jlen[c^en kamen, neue (Be[id)ter taud^ten

auf, bafür gingen anbere, alte, liebe (Be[id)ter unter

unb unter bie[en bas eine, be[[en (Erlö[(f)en ber

3}len[d) ni^t üerroinbet, roeil, roenn es ^inge^t, ber

I)eilige 5!Jlen[d) aus [einem Qehen gel)t, bas 5lntli^

ber DJlutter. Ob ber 5lrd)ambaulb com !Iobe ber

(^rau, bie au^ gu i^m |o gütig geu)e[cn löar,

134



5lr{i)Qmbaulb.

cttDas crfuf)r? Äcinc *na(i)rid)t kam l)cr, Mm
^ai}v\6)t ging I)in — niemanb l)örte ctioas oon tl)m

unb [einer ÜRutter im fernen ^i^Q^^i^^^^f fo iDurbe

aud) [ein (Be[id)t jum üerbla[[enben Äinbl)eit5traum

unb ging unter mit all' ben anbcren. —
^ad) bie[em allen aber, beinah 3tDei 3al)t3el)nte

banad), ergriff bie 2ßeltge[c^id)tc löicber bas 2Bort,

um allen, bie ettoa glaubten, [ie roäre 3um ©e[pen[t

gcroorben, gu geigen, ha^ [ie ein fur(^tbar leben-

bigcs Ißefen [ei. 2Bieber, rüie bamals, [tanben bie

5ran3o[en im ^Jelb, aber nid)t roie bamals gegen

bie 0^uj[en, [onbern gegen bie 'Deut[cf)en unb cor

allem gegen bie ^Preufeen. (Es f)attc al[o nid)ts ge=

Rolfen, roas ber 5lr(^ambaulb in jener ^a6)i im

^ioahsäelt geflel)t I)attc: „Ah que cela ne se fasse

Jamals! ^ö6)k bas niemals, niemals ge[(^el)en!"

Unb u)äl)renb [ie bamals auf Seroaftopol unb hm
!IRala?ioff [turmgelaufen toaren, [tanben bie 3ri^an=

3o[en ^eute, am 18. ^ugu[t 1870, oer[d)an3t unb

üerbarrikabiert auf ben ^'ö\)en oon SJte^, in

Saint^^rioat, unb liefen bie ^preu^en auf [i^ an»

[türmen.

3Iuf bie baumlofe (Ebene, über tüelcf)e bie ^n=

greifer I)erauf mußten, pra[[elten bie 9Kitrailleu[en=

unb (EI)a[[epotliugeln. (Es voax, als rocnn oon broben

eine ei[ernc ÜBanb bal)errau[c^te, bie einem ben

3ltem benal)m, beoor [ie einen gcrmalmte. Unb [o=
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(Em[t 0. 2BiIbenbrud^:

halb eine |oI(^e 2Banb oorübergcfcgt war, kam
eine %VDeik, eine brittc, unb o^ne 2luf^ören. SJlaii

[a^ ni(^ts Don i^nen, man I)örte nur, rote [ie ^eulenb,

3i[^enb, pfeifcnb bte £uft üor ]\6) ^erfc^oben. 'Dann

Dcma^m man bumpfes (Ein[(^Iagen oon Äugeln in

men[(^Ii^e ©lieber, gröp(^e Schreie, [^metternbes

IRieberltür^en üon Ceibem. Unb bas alles [tunbcn=

lang, o^ne <paufe, o^ne IRuf)e gum 5ItemI)oIen,

immer roeiter, einen langen, enblos langen Sommer=

na^mittag lang. Sis ha^ enblic^, allem 3um üro^,

bas jc^re&Ii^e ^e\t, aus bem bie bleiernen !Iobes=

üögel geflogen feamen, Saint^^rioat, bennod) er=

reicht roar unb bie *preu^en, [oüiele oon i^nen

nod) lebten, [türmenb barin einbrangen.

3n bem ummauerten ßirc^^of [tauben bie legten

Srrangojen, unb als je^t bie blut= unb f^roei^ebeÄten

©cjic^ter ber ^reu^en über ber Tlauex erfc^ienen unb

bie ^preu^en bie 9Jlauer 3U überfteigen begannen,

breiten [ie bie (Beiüe^rfeolben nad) oben — „(Er=

gebung! (Ergebung!"

2ln ber Spi^e ber ^pvcu^en kam ein Offizier ;

es toar ein nod) junger 9Jlann, [ein 5loÄ oon

Äugeln aufgeri[[en, er [elb[t aber unoenounbet.

Drüben, unroeit ber ajlauer, an ein ©rabfereu^ ge=

let)nt, [a& ber Offiäier, ber bie (^ran3o[en feom=

manbiert ^atte, aud) nod) ein junger 9Jlann; [ein

(Be[i(^t lüar totenblaß, ein alter Sergeant [tanb
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?Ird)ambaulb.

neben il)m unb brü&te il)m bas Zu6) auf bic ©ruft,

aus ber bas Slut quoll.

Unb nun begab \\6) ettoas 5JlerkrDürbigc5

:

3nbem jid) eingreifet unb 53erteibiger, Sieger unb

Sejiegte einen 5Iugenbli(ft lautlos, keuc^enb gegen«

über|tanben, trot ber preufeif^e Offi3ier auf ben jungen

5ran3ofen brüben 3U, ber i^n nid)t kommen fal), roeil

er bie ^ugen ge[d)Ioffen ^atte, überf)aupt nid)ts mel)r

Don allem 3U I)ören unb 3U |el)en [d)ien, toeil er mit

bem lobe rang. ÜBie jemanb, ber fid) fragt „i[t

er's?" fal) ber ^reu^e bem anbcren ins (Beji^t, bann

beugte er [ic^ über it)n unb [agte il)m ein 5Bort. Unb

als es ber '^xan^o]e nid)t met)r %u l)ören f^ien, roie«

berl)0lte er bas 3Bort gang laut, fo laut er konnte,

unb es roar ein üßort, bas roeber [eine £eute, nod)

bie bes Sterbenben oerftanben, toeil es nid)t beutfd)

lüar unb nid)t frangöfifd) — „^mautköi!"

5lls ber Sterbenbe bas üßort oernal)m, taten [eine

^ugen [id) auf, gro^e, braune, [d)öne 5Iugen, ein

5lusbrurfi ging über [ein bleiches (Be[i^t, toie ein

fragenbes Staunen, toie ein le^ter, Der[d)roimmen=

ber (Erbengebanke, (Er ri(i)tete ben SliÄ auf ben

^reu^cn, [eine ßippen bemegten [ic^, als roollte er

etmas [agen, aber [pred)en konnte er nid)t mel)r.

(Er lie^ bas ^aupt [inken, ha^ es an ber 53ru[t bes

anbern lag, unb in ben Firmen bes jungen ^reu^en

[tarb ber junge ^i^ansofe.
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(Brnft 0. !löilbenbru^:

Das olles war ]o rounberbar an3u[el)cn, ha^ beibe

^Parteien, <prcufeen unb 3fran3o[en, loie gebannt [tan-

ben. (Einen 5lugenbli& voax f^roeigenber ^^ieben

über ber blutigen Stätte, toie tcenn ein 5{au[c^en

gekommen toöre — niemanb ^ättc [agen Rönnen,

tüo^er — beinahe toie bas !Hau[^en eines Baumes

aus roeiter, toeiter 3i"ßi^"^f ^iß roenn eine Stimme

gefproi^en I)ättc — niemanb ^ätte [agen können,

roer ha [pra<^ — „ßiebt eud), i^r 3Jlen[(^en, il)r

9Hen[(^en, l)abt eu^ lieb."

5lnmerkungen.

^) Ol) mie [ic - gc-pur3clt [inb - [agt man fo?

A 3a ja, man fagt |o.

»j Ol) Warna - bie l)abin fic mir gcfd)enftt!

*S "Danft, Dielen Dank!
*) Sld), wie 3I)r gut [eib! roie ic^ dnä) lieb I)abe! roie ic^

(Hud) lieb I)abe!

») Of), i(^ banftc 3f)nen, gnäbige Ji^ou, id) banitc Dianen

oielmals!
'') Wii ift bas ober [d^ön! toie |d)ön! toie ]dy6nl

^) (Es Ijat aber bod) nid)t roe^ getan? Sii^t mai)x? es

I)at ni^t toef) getan?

9) 2ld), bas ift gut! ©as t[t gut!

") 5ört!

') 9Iid)t mal)x7

A 3ld), möd)te bas niemals, niemals gefd)cl)en!

»^ toerben toir uns oieIIei(^t «)ieber[cl)en.

*) tDcitcr nichts, roeiter nichts.

R^ ß£9 ^i} ^i} ßgfi ß£i? ß£i} t^» ß^ ßgi? (ig« (^R C^i) R£n (äiQ tSSi?
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r^i) Rsn»9 r;£i} ßs» ß£S) »i) asn rsei? fsea ßäR R^R ^»R^ i^t) c^i?

Orricbrid) Spieltagen tourbc am 24. ^februar 1829

3U SJlogbcburg geboren, [tubierte in Berlin, ^onn

unb ©reifsroalb ^wi^isprubeng, ^^ilo^op^ie unb

^I)iloIogie, roar eine ß^i^Iang als Jöauslel)rer tätig

unb oibmete fi^ balb aus[d)Iiep(^ bem literarijc^en

Serufe. Geinen 3{ul)m begrünbctc er hmd) [einen

!Roman „<probIemati[d)e S^laturen", ber bereits alle

(Eigentümli(i)feeiten ber Spiel^agen[d)en Äun[t geigte:

eine feun[tgered)t aufgebaute, [pannenbc unb crcignis=

reiche ^anblung, leibenf^aftlic^ betüegte, interc||ante

(E{)araWerc, bas ec^te ^at^os eines ritterli(^en

ÜJlannes, eine SrüHe geiftooller, I)ori3ontreic^cr 3been

unb Dorne^me Sel)anblung ber Sprad)e. 2Bic bic

(Ereignijje jenes ^Romans jic^ auf bem §intergrunbe

ber 48er iReDoIutionsberoegung abjpiclen, [o ^at

Spieltagen aud) [päter mit !öorIiebe gum §inter=

grunb [einer er3äl)lenben Sd)öpfungen poIiti[d)e unb

[o^iale kämpfe getoä^lt, bie er oon einem feon[equent

frei[innigcn Stanbpunftte aus beleu^tet. Sein be[tes

2Berfe neben ben „^robIemati[(^en Jlaturen" i\t bie



„Sturmflut"; aber auc^ „Jammer unb 5Imbo&",

„3n !Reit) unb ©lieb", „ÜBas bie S(^tDaIbe fang",

„U^lenl)an5", „Selb[tgered)t" unb bie I)crrlid)c 9^o-

DcUc „Qui|ifana" jinb in I)oI)em (Brabe le[ensroert.

Spiell)agen5 ©ebeutung liegt im allgemeinen

toeniger in ber kleinen (Er5äl)lung als im meit ous*

labenben !Roman unb in ber ^Rooelle, bie er eben»

falls breit anlegt unb bie bei i^m geroöI)nlid) einen

Umfang annimmt rcie bei ben ^fleueren ein !Homan.

Seinen geroanbtcn, oielfeitigen unb oorne^men ©eift

unb feine (Er3ä^lerkun[t geigen aber aud) feine kleineren

Scl)öpfungen, unb unter biefen ^aben mv „Breite

Schultern" geiDä^lt, roeil fic Dom 5^u^m unb Segen

ber 5lrbeit, auc^ ber f^toeren körperlid)en 2lrbeit

fprid)t unb roeil bie 58üc^er unferer Stiftung \a oor

allem hinausgehen [ollen gu ben 2Berktätigen unb

!mül)feligen. O. (E.

c<gi)Cjgi}ß£i?(»)rj£i)R3^ficRßgnc;gflRe^(aci)Gcn(iäi7(aK}nei?ß^



^i? (4gt? t;£i} Rgntssi} nfi} R£i) ^{? ß£i} Rgi? (^i? ^i? (^i} ßgi? t^i) (^i?

Brette S^ultern.

Ofber i^r iDoIlt bo(^ unmöglich [(^on fort, 3^r^ Ferren? [agtc ©ottlicb.

(£s i[t I)o^e 3cit, [agte ber 2Ifje||or Stri&cr, jid)

erl)cbenb unb bic Spieen [einer jc^Ianhen 3ri"9ßi^

mehrmals auf einanber brüchenb.

©ie gnäbige 3frau ^at gan3 groetfellos [c^on einige

ÜJlale leife gegäl)nt, [agtc ber Ceutnant oon 33erRen=

felb, mit einem Bli* gärtlii^en 5ßoru)urfes nac^ ber

jungen 'Dame in ber SopI)Qe(fee.

D^on[en5, [agte (Bottlicb; (Emma i[t munter toie eine

Cerc^e. Se^en Sie bo^ nur bie ^ugen! (Be^', (Emmp,

I)or uns noö) ein roenig Qü^ex, ßinb!

Die junge ^ri^au er^ob [ic^ aus i^rer (£&e unb

ging na(^ bem Suffet, bas im ^intergrunbe bes

großen unb [tattlic^en ©emad)es [tanb.

2ut bcn ^xamn gut, [o eine feieine OJlotion, [agte

(Bottlicb mit Iei[erer Stimme; [d)Iafen [on[t gar gu

Ieid)t ein. SJlerferoürbig, roie man bei gutem (Brog

unb guten 3igo'^ren ein[^Iafen hann! ^ber bie

ÜBeiber, bie 2Beiber! es i[t ein ^atnmer mit ben

ÜBeibern! (Es fet)It i^nen allen [o ber re(i)te Sinn

für bie tiefe *Poe[ie, bie aus einem beinahe leeren
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Srcitc Sd)ultcm.

(BIa[c F)erautblinkt; fic ^abcn hcin ^crj bafür,

heinc Seele, keine (Eingero

—

ÜBqs fd)tDä^e[t bu ba roieber einmal, bu alter,

fd)Ierf)ler — breitfd)ultriger 5[J^ann, jagte (Emmi),

inbem |ie bie 3uÄer[d)aIe auf ben Xifd) [teilte unb

if)rem ©atten babei einen leifen Sd)lag auf bie oom«

übergebeugten, in ber 3;at ungerDöf)nIid) breiten

6d)ultern gab.

Sd)ilt nur nid)t auf meine S(^ultcm, (Emmi),

[agte (Bottlieb; bu toei^t, ha^ bu es einzig unb

allein meinem breiten !RüAen oerbankft, toenn bu

in biefem 5IugenbliÄ nid)t mel)r (J'^äulein (Emmi)

3äger, oon ber ^ixma 3äger, !8reithopf u. (Eo.,

fonbern ^rrou (Bas^'Direhtorin !Rolanb bift.

^l) ba^! [agte (Emmi).

5lber, (Emmi), bu kannft bod) ni^t leugnen, bafe

ol)ne meine Schultern —
(Bottlieb, bu bi[t unaus[tel)lid), [agte (Emmi), inbem

jic einen [d)tüad)en !ßer[u^ mad)te, beleibigt aus=

3u[el)en.

Sic macf)en uns in ber Zai neugierig, [agte ber

2l[[e[[or Strieder, ber \\6) läng[t roieber ge[e^t l)atte.

2Bas i[t's mit 3^ren Sd)ultern, !Rolanb? [agte ber

Ceutnant oon Serkenfelb.

Olic^ts i[t, gar nichts; [agte bie junge '^xau

eifrig; (Bottlieb i[t ein Sc^tDö^er, ein 3faifai^on, ein

Kcnommift —
143



tJfncbric^ Spieltagen:

IRein, bas gel)t 3U toeit! 3t)r io^rfcn, je^t follt

i^r felber ^ören unb urteilen, ob bie[e kleine, ein

I)Qlbe5 3ci^r alte ^-i^au ^icr bered)tigt i[t, mid), il)rcn

Iebenslönglid)en (Batten, mit foI{i)en (EI)rentiteIn gu

[c[)mü*en; unb ob i&} bie Se[d)eibenl)eit oerle^c,

roenn id) behaupte, ha^ id) nic^t meinem 2Bi^, nic^t

meinen ^enntnijjen, ni^t meiner Ciebenstoürbigkeit,

[onbern eingig unb allein biejen meinen breiten

Sd)ultern unb ben 5Irmen, bie baran Rängen, mein

einträglid)es 5lmt unb meine unoertröglid^e '^xan

oerbanke.

fiajfen Sie uns t)ören! [agte ber ^Ifjefjor.

Die gnöbige ^rrau gibt 3^nen bie (Erlaubnis, [agte

ber ßeutnant.

5Jleincttt)egen, [agte (Emmt).

Sie I)attc |i^ roieber in bie Sop^aeÄe gefegt

unb tat, als ob fie [c^mollte; aber ber ßeutnant

\aij nidjt o^ne 2BeI)mut, ha^ bie [anften 5lugen ber

jungen 'i^xan mit |el)r freunbUd)em 5lusbru(k auf

ber mä(^iigen ©eftalt i^res (Batten ruhten, ber ben

bnmpfcnben 3fn^alt [eines (BIa[es noct) einmal um=

riit)rtc, ein paar blaue !Ringe aus [einer ß^Qa^re

blies, \\6) bel)agli(^ in [einen Stu^I gurüdile^nte unb

al[o anf)ub:

Sie mü[[en nämlid) roi[[en, lieben ^ri^cunbe, iia^

id) eigentlich ein !Iaugenid)ts bin, ober, roenn bas

juöiel [ein [ollte, ein 3;unid)tgut. (Es mufe bas roo^I
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Srctte Schultern.

tDnt)r [ein, bcnn [ic ^abcn es mir oft genug gefagt.

^Is id) fiaum laufen konnte, f)Qt meine 2Bärterin

mid) gleic^fam ^um ^tDciten lülalc mit bie[em ^amen

getauft; id) voax nod) keine l)albe Stunbe in ber

Älippfd)ule, [o I)atte mic^ ber 2el)rer allen anbern

Äinbern als einen jQugenid)ts benunsiert; meine

liebe [elige OO^^utter t)at mid) oft mit Üränen an

i^ren 53u[en gebrüdit unb mid) [d)lu^3enb gefragt:

ob ic^ benn gar nid)t gut tun roolle? unb mein

^ater \)ai mid) met)r als ein 5Ral in feine Stube

kommen lajfen unb mir lange IReben gcf)alten, oon

bencn id) meiftens nur bas eine oerftanb: ha^ \6)

ein ^eUlo[er Xaugenid)ts [ei, beffcn [päteres Sc^idifal

[ein (meines brnöen alten 5öaters) §cr3 mit bangfter

Gorge erfülle.

6ie glauben nic^t, vok oiel l)eifee Üränen mid)

biefc büjteren ^ropf)e5eiungen gekoftet ^aben. 3d)

l)atte nämlid) babei [tets bas innig[te Sülitleiben mit

mir [eiber. 5d) [al) mid) [elb[t in gelb= unb [c^roar^*

ge[treiftem ^Inguge, eine (Ei[en[tange 5rDi[d)en ben

Beinen, einen Se[en auf ber Sd)ulter, in ber (Be=

|ell[d)aft anberer Ferren in bem[elben Äo[tüm bur^

bie Strafen meiner 25ater[tabt gefül)rt, 3um (Ent*

[e^en aller 01ad)barsleute unb bejonbers aller ^ad)--

barskinber, bie [ämtlid) klein unb un[d)ulbig ge=

blieben lüaren, rDöl)renb id) 3u fold)er (Bröfee bes

Ceibes unb bes 2a[ters I)eranrouc^s ; id) faf) mic^

TloueTItnbuc^). I. 10 145



3rriebrtc^ Spieltagen:

am (Balgen Rängen, bes ^a6)t5 im 9[Jlonben[(^eine,

um&röd)3t oon gefräßigen IRaben unb 'Dof)Icn; 16)

[al) mi^ auf bas !Hab geflod)ten, bies ©üb aber

weniger beutlic^, toeil \6) mir keine re^te 5ßor[teI»

lung Don ber intereffantcn Situation ma(i)en Konnte.

Enfin: icf) toar innig übergeugt, ha^ \6) bies alles

unb nod) oiel mcl)r burd) meine abgrunbtiefe S^Ie^=

tigJieit üielfa^ oerbient ^ätte, unb ha^, roenn ber

ioimmel mit [einen Strafg erid)ten no^ immer zögerte,

er bies nur meines Äanarienoogels toegen tue, ber

o^ne mic^ ner^ungern toürbe. "Du lieber ^immel:

ber ^anarienoogel — es toar ein ^übfc^es goIb=

gelbes 3;ier(^en mit einer grün=braunen glänäenben

Jolle unb ht]a.^ meine gange Ciebe — er »er^un»

gerte roirklic^, aber nid)t o^ne mid), [onbern burd)

mid|, unb i^ benke nod) je^t mit Cntje^en an bie

^ad)i, bie bem Sage folgte, an roeli^em mein

§äns^en gum legten SJlale mit [einen oer^ungerten

iBeinc^en gum Fimmel gegudit f)atte. 36:) war ba^

rauf gefaßt, ha^ ber üeufel mic^ ^olen loürbe, unb

^attc mir ein (Bebet gure^t gema(^t, roomit \6) [eine

5Barml)er3igkeit anrufen toollte, unb bas, glaube id)

:

„lieber, lieber üeufel" anfing.

2Benn bie ^txxen mid) nun fragen, toorin benn

eigentlid) jene meine ab[onberlid)e S(^lec^tigkeit be=

[tanb, [0 roeiß id) rDirJili(^ [elb[t nod) in bie[em

2Iugenbli&e feeine rechte 5lntroort barauf 3U geben.
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©reite Sd)ultcm.

Dafe id) in ber Sd)ulc [tets ba, roo ber Sänlie

le^tc finö, mid) aufl)iclt, ha^ \6) — unb mcnn es

mein 2ehtn gegolten ^ätte — kein Iateini[d)es (Ejer*

citium unter einem ©u^enb '}^t))kx mad)en konnte

— i^ mu^ es einräumen; aber es gab bümmere

unb faulere 3uTtgen, bie nic^t \)a\h [o oiel Sd)Iägc

bekamen unb benen kein 5Jlen[d) prop^eseite, ha^

[ie in il)ren Sd)ul)en [terben roürben. 5)on 9)^x^en

war id) aud) nid)t [d)Ied)t, ja, ic^ barf rooI)I [agen,

id) ^atte ein gutes 56^3» oiellei^t, roie bie ÜBelt

einmal gel)t unb [te^t, ein gu gutes ^erg; unb min«

beftens bie JQölfte ber un5ä^Iigen bummen Streike,

beren id) mic^ fd)ulbig mad)te, I)atte mir mein $6^3

ge[pielt. 3d) kam ol)ne 3a*e nad) Jo^ufe, roeil ic^

|ie einem gerlumpten Setteliungen, ber mid) neibifc^

barauf anfaf), gc[d)enkt f)atte; einmal bin id) oon

einer ©rofc^ke übergefal)ren, bamit ein Äinb, bas

auf ber Strafe [pielte, nid)t unter bie O^äber geriet;

ein anberes 5JlaI roäre id) fa[t ertrunken, um einen

räubigen §unb 3U retten, ben fie in ben Äanal gc=

tDorfen I)attcn; nie ):)ahe 16) einen Äameraben in

ber Älemme [teÄen lajfen, bafür aber oft genug bie

Sd)ulb anberer — unb ni^t minber bie Sd)Iäge,

um bie es [id) in le^ter 3n[tan5 l)anbelte — auf

meinen breiten 5lüÄen genommen. Das klingt nun

allerbings fa[t roie ^ra^Ierei, 3^r Ferren; aber, toas

kann id) bafür, ba^ meine Sd)äbela)eite unb meine
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^ricbric^ Spieltagen:

6d)ulterbreite in feeinem proportionalen 9SerI)ältnis

[tauben? „(Etroas mu^ ber 0}len[d) [ein eigen

nennen/' [agt Sd)iller, unb toenn jemanb t)on ber

51atur üerbammt i[t, in einem (Ejtemporale [tets bie

mei[ten ^t})Ux 3U ma^en unb üon jebem Knirps,

ben er, [o3u[agcn, in bie 2a[(^e [te&en hann, über*

[e^en 3U toerben, fällt er gang naturgemäß barauf,

[i^ mit [einem Überfluß an Äörperiiraft über ben

SKangel [einer gei[tigen ^apagität gu trö[ten. Unb

i^ loar in jener Segie^ung [0 ausge[tattet, ha^

man m\6) ebenfo oft ben bi&en ober ben [tarken

(Bottlieb, aud) tDoI)I (Boliat^, 9Jlammut=(BottIicb

unb bergleic^en, als ben bummen ober htn faulen

(Bottlieb nannte. Diefe meine Stärke rourbe neben

meiner Gutmütigkeit bie gmeite Duelle, aus ber für

mi^ üiel Unheil, aber auä), roie 6ie balb [el)en

toerben, bas §eil meines Gebens gefloffen i[t. (Es

roar, als ob m\d) bie 5latur [elb[t als bie geeignetftc

^er[on gur 5lu5fül)rung bummer unb bümmftcr

Strei(i)e ge3eid)nct l)ätte. (Es loar, roie in bem

SSoksliebe: „(Bei)' bu r»oran, bu ^a[t f)0^c Stiefel

an, ha^ h'i6) ber §af nic^t beißen kann." Unb

roas l)abt \6) im [päteren Geben m6)i alles löegen

meiner breiten S(^ultem leiben mü[[en! 2Bie oft bin

id) aus ben 9läl)ten geplagt in Qdhn, roo \6) nur

einen (Bott unb einen !Ro& l)atk; roie oft l)aben

[id) in <po[t= unb (Ei[enbal)nn)agen meine ^ac^barn
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Srcite Sd)ultcm.

bitter bcMagt, bafe \d) gut gtüei ©rittcl bcs für

3U)ci berechneten ^la^cs okkupiere; norf) Dorgc[tem

^at eine kleine Dame, bie im ^arquet F)inter mir

\a^, angefangen von ber d)ine|ifc^en SOflauer gu

[pre(i)en, roeil [ic roeber red)ts nod) links an mir

Dorbei[eI)en konnte; ja, fie \:)ah^n mid) feiner 3ßit

meiner breiten 6d)ultern wegen üon ber Schule

getDiejen. Die (Be[d)i(i)te i[t ^arakteri[ti[c^ für ben

Unjtern, ber in früheren 3a^rcn über meinem Raupte

\tQnh.

(Es roar an einem üage cor ben großen Sommer»

ferien, unb rcir in ber Tertia roaren guter Dinge,

unb roeil bie 3^^*/ ^^ ^'^^ "0(^ alle beifammen

roaren, nur nod) [o [et)r kur^, |o benu^ten roir bie

3tDi[d)enDiertel[tunbe jum 5lu6fed)ten eines alten

joabers, roobei es ge[cf)a^, ha^ bie ^Partei, gu ber

id) gehörte, bie anbere Partei [d)Iie&Ii(^ 3ur üür

!)inausrr)arf. „(Bottlieb, bu mu^t bie 2ür 3ul)alten!"

I)ieö es nun Don allen Seiten. 3c^ [temmte aI[o

meine S(^ultern gegen bie 2ür unb ^ielt roadier

aus, [o [tark aud) bie Don au|3en brängten, unb

äule^t, roie in ©eräoeiflung, mit ben Rauften gegen

bie lür [d)Iugen, rDäI)renb meine Äameraben oor

Srreuben über meine 2Biber[tanbsfä^igkeit roie bie

!8efef|enen tobten. (Enbli^ rourbe mir — |d)ier 3U

meinem (Erftauncn — ber 'Drudi gegen meine

6(^ultern gu [tark; \6) mufete nad)geben, unb I)er=
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3friebri(^ Spieltagen:

ein fielen huxä) bic auffpringenbc Üür ber S(^ul=

biener, ber ©ircfttor unb minbeftens ein falbes

Du^enb ße^rer, mit benen id) n}äl)renb bie[er

gangen 3^^! gu tun gehabt ^atte. Das CEnbe können

Sie \iä) benfien: ic^ jollte meine Dränger rec^t gut

gekannt I)aben; i(^ [ollte nur bem fred)en Übermut,

bem (^reoelmut meines bö[en, oerftoÄten ^ergens

gefolgt [ein. (Es toar ber |d)änblid)[te Streich, ber

feit SJlenl^engebenken auf ber Schule oorgeftommen

löar, unb \ä) tDurbe cum infamia relegiert.

ÜJlein guter alter 53Qter toar aufeer \i6). 3n [einen

klugen roar relegiert unb auf offenem UJlarkte ge»

[täupt unb gebranbmarht roerben [o giemlic^ ba5[elbe.

(Er nannte mid) mit Iränen im 5tuge [einen Der=

lorenen SoI)n, unb id) bankte (Bott, ha^ meine

5Kutter, rocnn [ie mir bod) einmal [o früf) entri[[en

roerben [olltc, nun [c^on lange in ber [d)rüar3cn

(Erbe lag, unb \\i) über bie Sc^anbe i^res Sohnes

nid)t met)r bie lieben 5Iugen ausäuroeinen brauchte.

9Son bie[em 5lugenbli& ging es [d)neller unb

immer [(^neller mit mir bergab, unb löeniger unb

immer rceniger konnte i6) begreifen, weshalb ge=

rabe id) ©ottlieb ^ei^en mufetc, ber id) tneber (Bott

no^ ben 9Jlen[^en lieb gu [ein unb ettoas re^t

mad)en gu können \6)kn.

5Jlein 35ater ^atte mid) gu einem (Butsbefi^er

in bie Ce^rc getan, ber il)m als ein cjemplari[(^er
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Breite Scf)ultcm.

Ökonom gerül)mt roorben voar. 3d) ^ättc in ftcinc

|d)Iimmeren j^änbe fallen können, ^exx Partei war

ein gänglid) unmijjenber, brutaler ÜJlenfd), ein QSiel)'

unb 2eutefd)inber, ein kleinlid)er Zv^xann, ber jeben,

ber es |id) gefallen liefe, mit ber !Reitpeit[d)e trak=

tierte. Sd) fal) bas eine 3ßitlang, meines ^ßaters

rüegen, gebulbig mit an, bis eines [d)önen Sommer^

morgens, ^ur Qdt ber 5^oggenernte, auf offenem

(^elbe, angefic^ts bes Fimmels unb fämtlic^er (Buts*

leute beiberlei (Bef(^led)ts, groifc^en mir unb j^errn

Partei eine Sgene erfolgte, bie ber genannte ^^rr

fd)rDerlid) prooogiert I)aben roürbe, roenn er ben

Ausgang DorI)erge[ef)en ^ätte. Üd) I)öre immer noc^

bas breimalige jQurral), bas aus ben i^el)len ber

armen roeifeen Sklaoen er|(i)allte, als ber (Elenbe

am ©oben lag, unb i6) nad) einigen legten, kräf»

tigften j^i^^^n ^i^ !Reitpeit[d)e weit I)inein in bas

blinkenbe üßaljer bes benad)barten Sees [d)leuberte.

3a, 3l)r Ferren, bas §urral) tut mir njo^l, |o oft

i^ baran benke, unb id) I)abe mic^ [d)on in trüben

Stunben bamit getröftet, ha^ es im ^aupihudje

meines Gebens auf ber Ärebit^Seitc oer3eid)net

[tel)t, unb |o eine ober bie anberc meiner Dumm^
l)eiten [traflos bleiben U)irb.

^ad) biefer Äataftrop^e roagtc id), u)ie Sie [id)

benken können, ni(^t, in bas oäterlic^e jqous gu*

rüdi3ukef)ren. 3d) brüdtte mic^ eine 3ßitla"9 ^ci
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Örrtebri^ Spieltagen:

Serroanbten ^crum, bis bcr Sennin kam, too id)

bes Königs 5Rodj an3ief)en feonnte. !Jd) tourbe mit

h^n Äanonen üiel bejjcr fertig als mit ben latei-

nifc^en (Ejer^itien, unb ha mein i^öuptmann mid)

gern ^atte unb mein 3}ater es tDÜn[d)te, melbete

id) mid), als mein ^al)x %n Cnbe roar, ^um !IBeiter=

bienen unb brachte es au6) roirMic^ in Dcrl)ältni5=

mö^ig feurger Q^it gum ©i^e^^Jeuerroerher. Sc^on

[al) id) bie (Epauletten auf meinen Schultern blinken,

als— nun, Serkenfelb, 3^ren Stanb in allen (El)ren,

aber m.it ber militärifd)en Suborbination i[t es bo(^

mand)mal ein inunberlid^ "Ding, bas einen e^rli(^en

Äerl 3ur ^Jergroeiflung bringen kann. (Berabe 3U

ber 3ßit rourbe ein ^ür[d)(^en, mit bem id) %U'-

[animen auf ber Si^ulc geroefen roar, unb bas id)

oft unb oft, id) glaube nod) ^eute oerbientermafeen,

bur^geprügelt Ijaüe, aus ber Äab etten[(^ule ent=

lajjen, unb natürlid) — um bas 9Jla^ meiner Sün=

ben DoII 3U machen — in meine Batterie einge[tellt.

2Bie Diel ber neugebackene Ceutnant auf ber ^a-

bettenf^ule gelernt ^atte, lajfe i^ ba^inge[tellt, ha^

er aber nichts oergeffen ^atte, gum toenigften nid)t5,

UDas fic^ auf un[er früheres 35erl)ältnis be3og,

rourbe mir nur 3U balb klar. "Der S^lame tut ni^ts

3ur Sac^e, 3I)r J5erren; au^ I)abe i^ bem 9Jlanne

Iäng[t »ergeben, unb roenn er in bie[em 2lugenbli(k

3ur Züx ^creinträte, [ollte er mir roillkommen [ein;
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aber bamals war \d) 3cl)n 3a^rc jünger unb bümmer,

DieIIc{d)t trieb er es aud) gar gu toll; gum tDenig[ten

kam id) nur fünf 3al)re auf (yeftung, rcas, roie

man mir fagte, unter biefen Umftänben ein gan^

unerl)örte5 ©lüÄ gu nennen [ei.

*Run: es I)at jebes Ding [eine jtDei 6eiten, [elbft

eine 3re[tungsl)aft. Die [d)Iimme unb |d)limm[te Seite

tnar für mid) bie, ha^ mein armer 5Jater jid) über

meine Sd)anbe gar ni^t 3u tröften oermoc^te unb

balb barauf, ic^ fürd)te an gebrod)enem ^er^en,

[tarb, 3d) roar [ein einjiges Äinb geroefen, unb ber

$immel roei^, u)el^e glönäenbc 3ukunft er für mi^

erträumt ^atte. (Er ijath es nie über bie Stellung

eines oiel gedübelten Subaltembeamten l)inaus=

bringen hönnen; id) [ollte nun tüenig[tens 3^egierung5=

rat toerben. (Er l)atte mic^ [e^r geliebt, mein guter

alter 35ater, unb ber größte Kummer meines Ccbens

i[t, ha^ id) il)m — ber ioi^^nel tx)ei&, roie [e^r

gegen meinen Üßillen! — [o oiel Äummer Ijahe

machen mü[[en. (Er mar öielleic^t kein (Benie, mein

guter alter 53ater, aber ein braoer Tlann — (J'^i^^ß

[einer 5l[d)e!

3a! unb bie gute Seite öon meiner fünfjährigen

(Einfperrung? *J5iellei(^t mar id) 3u Dollblütig, ober

mein Slut l)atte nid)t bie rechte 3!JIi[(^ung, ober

mu^te [id) er[t 5ure(^t arbeiten, roie ein üßein, ben

man ein paar !Dlonate im Heller liegen lä^t, beoor
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man i^n auf 2rla[^en gie^t. So Diel toei^ id), ha^

in ber er[ten Qt\i mein Slut gar für^terlic^ in mir

tobte, [o ha^ \6) \d}\tx glaubte: id) überlebte es nid)t,

ober roürbe 3um toenig|ten oerrüÄt toerben; aber

na^ unb nad) tourbe es [tiller unb ruf)iger in mir,

orbentli^ [onntäglic^ [tili unb ru^ig, unb i^ konnte

mi(^ gar ni(^t [o unglü&Iid) füllen, roie id) es für

meine ^flid)t ^ielt. 2Benn ic^ au6) nid)t red)t be=

greifen konnte, rDesI)aIb ein 9Jlen[(^, ber jid) Reines

!öerbred)ens beioufet toar, loie ein 95erbre(^er be=

l)anbelt roerben müjje, [o ba^te i^: ber liebe (Bott

toerbe es rool roiffen; unb toenn ber [ic^ nid)t um
einen armen S(^elm bekümmere, [o [ei es eben mein

S(^idi[al, unb gegen [ein Sc^i(k[al könne ber 3!Jlen[^

ni^ts. Unb bann loar i(^ ja bod) o^ne 3tt)eifel [e^r

Iei(^t[innig geiDe[en, unb es fiel mir [c^roer auf bie

Seele, roie [^lec^t id) immer meine Iateini[^en 3}o=

kabeln gelernt I)atte. QuUi^t kam i^ auf ben ©c»

banken: 16) mü[[e meiner (^aul^eit, meines 2dd}i=

[inns unb meiner bummen Streiche toegen fünf ^aijxe

lang nad)[i^en. ©as trö[tete mid) ungemein.

'Daiü kam, ha^ man mid) auf ber ^^[tung [ef)r,

ja, ic^ kann too^I [agen, unDerbientertDei[e gut be=

f)anbelte. 3m Einfang ^atte i^ allerbings meine

Äarre [Rieben mü[[en, roie bie anberen; aber in

ber roilben Stimmung, in iDeId)er id) mid) bamals

befanb, roar bas eigentli^ ein rcd)ter Segen für
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mic^, unb ba \6) Gräfte für ©rci \)aüe, ]o arbeitete

id) aud) für "Drei. 3n bie[er Gtation bin irf) aber

nur toenige !löod)en geroefen. ©er (}e[tung5=(BouDer=

neur, J^auptmann oon (Eijenfrejjer, ber tro^ [eines

grimmigen ^Hamens ein gar gütiger, lieber §err toar,

mufete roo^I red)t roarm für mic^ ge[prod)en I)aben.

Die Letten rourben mir abgenommen, unb id) burfte

in bem (}e|tungsbureau als 6d)reiber arbeiten. Da
bin id) benn bie gange übrige 3^1* geroefen, unb

toeil ic^ mic^, f(^on aus purer Danhbarheit gegen

ben eblcn 3Jlann, ber ein rDirfeIid)er (Ebelmann toar,

road^er I)ielt unb eine rec^t gute ^anh [d)rieb —
bas (Eingige, roas ic^ auf ber Schule o^ne 5Jn[trcn»

gung gelernt l)atte — tourbe id) balb ^rioatfekretör,

[o 3U [agen, meines ©önners unb [o freunblic^ von

i^m unb [einer gangen ^ramiHe be^anbelt, ha^ id)

eigentlich nur nod) bem *Jlamen nad) ein Sträfling

roar. ^^xx von (Ei[enfre[[er nal)m [id) meiner noc^

toeiter an. (Er mad)te bie merktnürbige (Entbe&ung,

ha^ id) nic^t blos [d)reiben, [onbem aud) rechnen

honnte, ja, ba^ id), vok er [agte, ein ent[(^iebenes

Talent für bie 3!JlatI)ematik l)abi. 36) Iad)te barüber

3uer[t gang be[pefttierlid) ; aber ha er [elb[t ein aus=

gezeichneter SJlat^ematiker unb [el)r [tark im Se=

tDei[en wax, [o beroies er mir, ha^ er red)t I)atte.

9[Rir roar babei qan% iDunberlic^ 3U üllute. 36) ht--

kam äum er[ten 5Jtale eine %xi !Re[pekt oor mir
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[clber, aber einen nod) üiel größeren iRe[pefet oor

meinem ÜBo^Itäter, unb als ic^ balb barauf eine

leiblid) [^toere Qlufgabe, bie er mir ge[tellt ^atte,

gan3 richtig Iö[te unb er mir auf bie S(^ulter klopfte

unb [ogte: Sef)en Sie, !RoIanb, ha^ Sie bas gan3

gut begreifen können — ha f)abe \6) I)ene Orreuben»

tränen gerceint unb bem guten 3[Rannc aus tief=

innerster Dankbarkeit bie 5önbc geküßt.

(Er tat no(^ mel)r für mi^.

(Berabc in biefer Qdi rourbe in ber 3itöbeUc ein

kleiner ©afometer aufgeftellt. §err Don (Eifenfrejjer

leitete bie 5Irbeiten [elbft unb lie^ mid) in [einem

Sureau nid)t allein [ämtli(^e 5ln|(^Iäge unb Qd6)=

nungen anfertigen, [onbem [teilte mi(^ aud) als 5Jui=

[e^er bei bem Sau an, [o ha^ \6) bas 3:i)eoreti[c^e

unb ^raktif^e ber Sac^e mit [einer Joüfe grünb=

lid) kennen lernte. Das kann 3f^nen für 3I)re 3^=

kunft [el)r nü^Ii(^ toerben, lieber JRoIanb, [agte er

oft, roenn er auf ben San kam unb mir, um mir

[eine 3iifi^iß^ß"^6it 3" erkennen 3U geben, auf bie

Schultern klopfte.

(Er liebte meine Sd)ultern, ber braoc ^txx. Sie

roaren [o breit, unb bie [einen [o [el)r [^mal. (Es

tut einem too^I, Sic angufe^en; man atmet orbent»

lic^ leichter, meinte er mand)mal, unb babei lä^elte

er [tets [o freunbli(^ unb [o traurig gugleic^. 3^
glaube, icE) I)ätte mein ^erablut für i^n l)ingeben
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fiönnen, aber es iDürbc t^m ho6) m6)i5 gcf)oIfcn

l)aben. (Er [tarb an ber S(f)tDinb[ud)t — in meinen

Firmen, ein paar !lBo(^en, bepor id) meine fünf

3a^rc nad)gejcj|en unb aus bem Äargcr cntlafjcn

rourbe.

Da t»ar id) nun roieber auf freien Sfü^cn, unb,

iDcife CS (Bott, \6) |et)ntc mid) oft genug no(^ nad)

meinem (Befängnis unb meinem gütigen Äerher-

meifter gurüÄ. Die 2Belt fiam mir [e^r roeit unb,

tro^ air ber ungä^Iigen 9!Jlenfc!)en
, fc^r öbe oor.

(Bs kümmerte jic^ keiner um mict). 5Rein SSater mar

tot, unb |o arm geftorben, roie er gelebt F)atte.

0[Reine !Öcru)anbten rooUten Don bcm entladenen

Sträfling nicf)t5 tDijjen unb Dcrieugncten mid), rcenn

i^ il)nen in h^n ÜBeg kam, roas id) natürlid) [o

feiten roie mcgiid) tat. 36) kann rool)! fagen, hci^

es mir eine 3sit lang red)t f)er3lid) [d)led)t ging unb

ha^ \d) es für ein großes (BIüA I)ielt, als es mir

enbli^ gelang, in ber ©asanftalt f)ier eine Unter»

auf[el)er[telle gu erhalten. 36) ^atte bcn iDlonat

fünf3el)n laier. 6ie können fic^ benken, wie roeit

id) bamit bei meinem ?Ippetite reichte! Ober oiel=

me^r: Sie können es [id) nid)t benken. 3I)r Ferren feib

in ber ^fülle bes (Blüdies grofe gemorben unb l)abt

keine 5II)nung bauon, roie jemonbem 3U OJ^ute i[t,

loenn \\)m ber (Benu^ in [0 fpärlid)en O\ationen ju«

gcmejjen roirb. Unb bann, roor mein 55ater aud)
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nur 5Rc(^nungsreDi[or getoefen, |o mar er hoä) ein

©entleman unb ^atte mid) als (Bcntleman erlogen,

ja, im Einfang oieiIci(^t ein roenig oersogen. 9Heine

OJlutter toar eine gebilbete, feine 't^xau, unb meine

(Eltern Ratten ]\6) [tets in Greifen beioegt, bie eigent=

Ii(^ l^on über ber Sphäre il)rer ge[en[d)aftli(i)en

Stellung lagen. 3d) ^atte, bei allem meinem 2ei^t=

jinn unb toilben 2Be|en, benno(^ ben (Be[^ma&

meiner (Eltern für gute formen unb oielleic^t auc^

etroas oon bem (E^rgeige meines SJaters geerbt;

unb toenn jemanb bei fold)en 5In[prüd)en in einer

©ad)feammer roo^nt, in einer (Barftü(^e »Orienten

^Ranges unter Sebienten, 3ettelträgern, 2Bagen[d^ie=

bem unb ä^nli(^er gan3 el)renroerter, aber nid)t im=

mer gang feiner (Befell[d)aft [eine ©iners unb Soupers

einnimmt unb gegroungen i[t, in einer befc^mu^ten

Slufe ober, no6) [(^limmer, in einem [c^äbigen 5^o&,

hm er beim Üröbler Raufte, über bie Strafe ju

ge^en — [o I)at bas [eine Unbequemlichkeiten, toie

ic^ Sic aus jahrelanger intimfter (Erfahrung »er»

liefern kann.

3nbejjen tcar au6) biefe 3eit für mic^ nic^t Der»

loren. 36) lernte mein ^r^c^ »on allen Seiten unb

aui) üon bencn kennen, tüeli^c nur ber eigentliche

2lrbeiter ^u fe^en bekommt; babei trieb ic^, [c^on

aus ^ietät für bas 5lnbenken meines lieben oer»

[torbenen 2Bo^ltäters, meine mat^ematijc^en Stubien
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eifrig fort, unb mit J5ilfc berjelben unb meiner täg-

lichen praktifd)en Übung kam id) auf getDifje (Ent=

becfiungen in ber Äonjtruktion bcr Öfen unb ber

Scl)anblung bes doaks, bie id) für öerbefferungen

l)ielt unb bie fid) in ber 3r0^9^ roirfilid) als |oI(^e

berr)äl)rt ^aben. Das alles machte mid^ nun natür=

lid) ein roenig übermütig, unb i^ fing an, mic^ mit

<piänen gu tragen, roie id) aus biefer meiner ab=

I)ängigcn untergeorbneten Stellung in eine ^ojition

gelangen möd)te, in ber id) meine (Entbcdiungen oer-

roerten hönnte, unb bie überhaupt bes SoI)nes meines

5Jaters roürbiger roöre. Sie müjfen nämlic^ rDifjen,

ha^ mid) bas ^Inbenken an meinen guten alten 53ater,

ber in j^craeleib über m\ä) gur (Brube gefal)rcn roar,

fortrDäI)renb oerfolgte unb ha^ id) bie (Empfinbung

nic^t los roerben honnte: er roerbe [id) nod) im (Brabe

freuen, roenn id) es tro^ allebem in ber 2Belt gu

etroas Orbentli(^em bräd)te.

So ©ergingen fünf 3a^re, unb ic^ fing nad)ge=

rabe an, barüber ungebulbig gu toerben, ha^ id)

nod) immer in meiner 'Dad)kammer rDOl)nte. ©a
rourbe bie ©asbirehtorftelle l)ier cakant, unb bie

(Be|eU[d)aft forberte befähigte Seroerber auf, [id) 3U

melben. (Es roar am 21. Januar, al[o gerabe f)eute

oor einem 3^^^, als i^ bie Sln^eige las, unb tüeil

iu[t mein brei^ig[ter (Beburtstag mar, [0 ^ielt ic^ bas

für ein gutes 3cid)en unb [agte gu mir: „(Tourage,
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(Bottlieb, ic^t ober nie!" Unb es tat IRot, ha^ bei

ber gan3en 6a(^e fo ein günftiges Omen mar, [onft

^ätte id) bo(^ am (Bnbe ben 9Jlut nid)t gehabt. Sie

tDifjen, ha.% mit biefer Stelle gugleii^ bie eines te(^=

ni[d)en Dber=!Direfetors für bie |ämtli(i)en oiergig

©asan[talten, roelc^e bie ©efell[d)aft bereits gegrün=

hd l)at, oerbunben i[t. — 36) mu^te alfo 55orge=

fester meines eigenen bisl)erigen ^Direktors roerben,

unb bas alles aus ber *Po|ition eines Unterauf»

[ef)ers, bie id) nac^ u)ie cor einnal)m. 3I)r Ferren

mü^t zugeben, ha^ bie 6ad)e einen etraas tollen

^nftri^ ^Qtte. 5lber es mar im 3«nuar bes oorigen

3a^res |et)r kalt; hnvö) bie 5^i^en meiner ©ai^ftubc

pfiff ber eijige 2Binb ; mid) fror unb t)ungerte wtä)'-

feltoeife gar erbärmli(^, unb roenn ber üeufel ba=

mals auf m\6) geboten ^ätte, ic^ glaube, er ^ntte

mi^ billig ^aben können.

(Ebenfo gut aber toie 3um Teufel, bad)te ic^, könne

i6) aud) auf bas ^omtor ber ^i^^na 3'dQ^^f Sreit=

köpf u. (To. get)en unb mi(^ als ^anbibaten für bie

erlebigte Stelle präfcntieren.

•Die Sa^e roar aber nid)t gang fo lcid)t, roie |te

ausfa^. 3uer[t n^ar (Befa^r im QSerguge, benn id)

roufete, ha^ jid) bereits binnen ber brei erften 2age

groeiunbäroan^ig ^eroerber gemelbct Ratten; unb bod)

konnte i^ cor bem näd)[ten Sonnabenb, too i^ nac^

ber 9[JlorgenTOad)e einen freien 5fta(^mittag ))aik,
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meinen ^o[ten nid)t Derlajjen. 6obann fel)Ite es mir

gänglic^ an einer (Barberobe, bic für ben feicrlicf)en

Qlkt bercd)net getoefen roäre. W\i ben Stiefeln unb

ber !D3äfd)e ging es ungefäi)r, aud) ein paar |d)roar5e

©einkleiber fanben fid), bie il)ren 3tDeA ju erfüllen

oerfpra^en, roenn id) bie 9^äl)te mit Üinte narf)=

fd)ioär3te. (Eine roei^e 2Be[te kaufte id) mir merftroürbig

billig bei meinem 5lntipoben, einem üröbler, ber fünf

Stodi unter mir im Heller besfelben ?)au]QS rool)ntc.

(Es fel)lte je^t nur nod) an einem Jrad?, unb ben liel)

mir mein bamaliger ÄoUege unb je^iger Ober=^uf=

fe^er unb ^offentlid) lebenslänglicher ^i^eunb, 9)an5

Ol)ne[orge, ber üor oierse^n üagen 53od)3eit gemad)t

I)atte unb im ^ollbefi^e eines neuen, cor ^cul)eit,

loie mir fd)ien, gerabe3u [tral)lenben ^i^adis roar.

JÖans D^neforge, fagte id), als er mi^ am Sonn^

cihmh !IRittag ablöfte unb id) ben ^xadi, ben er

mir, in ein Zuä) ge[d)lagen, mitgebra^t l)atte, im

©afometergebäube anprobierte, ^ans O^neforge,

id) kann nic^t bafür [tel)en, ha^ id) 3^nen nid)t bie

!JlGl)te an ben Ärmeln ober gar ben gangen !Rüd?en

l)erau5pla^e.

3mmer b'rauf, ?)exx !Rolanb, fagte ^ans Ol)ne=

forge; roenn Sie bic Stelle bekommen, können Sie

mir ja einen anbem [(Renken, unb coenn Sie bie

Stelle nid)t bekommen — aber bas i[t ja gar nic^t

möglid)! (Ein 3[Rann loic Sic braucht ja nur merken
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3U lajjen, ha^ es i^tn (Bm[t i[t, ha ge^t es ja oon

felbft.

<5an5 D^ne^orgc, müfjen Sie rDifjen, ^ielt mi(^ [o

3icmli(^ für ben größten 9Jlann meines 3a^r^un»

berts. 36) wax i^m [ein ^dh, [ein 3beal; unb

rocnn i^ gefagt ^ätte: §ans O^neforge, i(^ bin

cnt[d)Ioffen, Äaifer oon 5^3 ii"^ 9JlarofeIio gu roer»

ben, er toütbe gefagt ^abcn: 3mTner b'rauf, ^exx

!HoIanb; bas i[t 3f^nen [a eine Äleiniglieit.

^üxi, 3I)r Ferren, \6) Iad)te freiließ über bie trcu=

I)er3ige (Einfalt bes guten ©e[ellen, aber fo gang

geheuer toar mir benn hoä) m6)i, als \6) in bcm

engen ^xa^ cor bem Äomtor oon 3äger, Srcit«

feopf & (no. [tanb unb er[t Iei[e, bann lauter unb

gule^t [e^r laut anklopfte.

herein, fagte cnblid) eine [(^arfe Stimme. 3d)

glaubte anfängli^, es l)ahi irgenbroo in bcr ^äl}t

eine 2;ür gehnarrt, aber es mar iDirfelic^ eine *ülen=

|d)en|timme gerr)e|en, unb fo trat iö) benn ein.

3n bem großen 3iTnmcr befanb \\6) in biefcm

51ugenblic& — es roar nämli^ [(^on etroas ]Tp'dt ge*

roorben unb bie Äomtoriften maren 3um (E[|en ge*

gangen — niemanb (Beringeres, als — na, Tfl)x

Ferren, meine 'i^xau i[t glü&Iid) in i^rer (EÄe ein=

gc[d)Iafcn, unb [o feann i^ 3^nen sans g-ene [agen,

loie mein iDürbiger S^toiegeroater ausfc^aut, loenn

man i^n gum erften OJlale— bejonbers in ber Stunbe
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öor 2;i|c^, tDO er I)ungrig unb bei^ig \\t, \k\)t: roic

bas üitelhupfer auf bem englifd)cn ^unc^ o^nc

ben Tlops unb hm J5ö*er, aber nod) ein toenig

grimmiger — ja, toie er mir an bem 9)littag Dor=

kam, ganj aufecrgcn)öl)nlid), unb |o 3U [agen: poliäei*

toibrig grimmig unb menf(f)cnbei^ig.

QBas tDoIIen Sie, [c^narrte ber kleine alte ^err,

inbem er jid) auf [einem ÄomtorftuI)! f)alb 5U mir

umbrel)te.

5Jtid) ge — id) loollte fagen ge^or[am[t; aber

weil mir bas eine Derä(^tli(f)e Ärie(f)erei bünkte, |o

duftete id) blos unb fagte bann fel)r keAlid^: 3U ber

oakanten (BasbirektorftcIIe melben.

6ie finb ber breifeig[tc, [(^narrte Q^xx 5äger.

Das [d)abet nid)t5, [agte ic^.

OBie |o?

(Einer kann [ie ho6) nur bekommen.

Der alte ^^xx breF)te |i^ nod) einen ßoH toeiter

auf [einem Stul)le ^erum unb [a^ mi^ no^ oiel

grimmiger an als Dörfer. Die 3Iugen unter ben

bu[(^igen Srauen [tad)en mi^ orbentlic^, roic 3"Ii'

[onnen[d)ein Dor einem (Beroitter; aber ic^ [agte

mir: roenn bu je^t mit ber 2Bimper gudift, bi[t bu

üerloren, unb [0 I)ielt id) iDa&er aus unb bad)k:

Slidi Du nur, Filter; ber '^xaäi i[t freilid) geliehen,

aber es [te&t ein e^rli^er Äerl barin.

3n biefem Qlugenblidi rourbe abermals an bie
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Üüte geftlopft unb herein trat, o^ne ^exxn 3äger's

^Introort abäuroarten, ein 9Jlen[(^, ber mir boppelt

mißfiel, er[teTi5, roeil er mic^ in bem tete-ä-t^te

mit ^exxn 3öger, has eben interefjant %u loerben

anfing, [törte, unb smeitens, roeil er eine ab[(^eu=

lic^e ^I)t)jiognomic ^atte — eine rechte brutale

(BaIgenpI)p[iognomie, bie oortrefflid) ^u [einem unter=

festen, [tarftfeno(^igen Körper pafete.

ÜBas lüollen Sie? jc^narrte ^txx 3äger.

©as roifjen Sie eben [o gut toie \6), erroiberte

ber (Eingetretene im gröb[tcn Üon. 36:) roill mein

©elb unb bamit ba[ta.

3(^ }:)dbe 3^nen bereits ge|d)rieben, wtsljalh id)

3^nen bas ni(^t geben Kann, [agte §err 3äger ganj

^öfUd).

Dann foll bas 3Better brein [d)Iagen, fagte ber

Slnbere.

Das roürbe 3^nen roenig Reifen, erroiberte J5err

3äger. ~ Sitte, 9)exx — ? — !RoIanb, [agte \6).

— ^^xx IRoIanb, [e^en Sie [ic^ gefälligft ettoas,

bis id) bie[en ^exxn abgefertigt ])ahe.

3d) [e^te m\6) in einiger (Entfernung auf einen

Stu^I, unb bas ©e[prä(^ 3U)i[^en ben beiben ÜBibcr*

\ad)Qxn na^m [einen ^rortgang. ©er Dier[d)rötige

Äerl toar ein Sd)iffskapitän [o unb [o, ber für bas

©efc^äft Äo^Ien na(^ Jo^^nburg gebracht unb, loie

es [d)ien, über [einen Kontrakt fjinaus 3rorberungen
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an bic (Jirma mad)tc. (Es mar ein tDunberIid)C5

ßonäcrt, bie !Beiben jid) [treiten 3U I)örcn, als toenn

in bas Quinquilieren einer [d)rillen ^Pfeife bic bum=

pfcn unb jugleid) garten Üöne einer all3u[traff gc=

[panntcn ^aukc ^creinpla^tcn. Die ^auke ^ielt es

aber oiel länger aus roie bie pfeife unb brüllte

3ulc^t [0, ha^ bie ^^^ft^'^l^^i^ß" klirrten.

*nun bin ic^ von ^aiux kein ^f^cunb oon Qank

unb Streit, unb gar bas unöcrnünftige Scf)reicn

toar mir oon iel)er oer^a^t. Dagu kam, ha^ ber

Äapitän gang un3rDeifeIt)aft im Unrecht roar unb

gegen bie klaren, fachgemäßen 5luseinanber[e^ungen

5errn 3ögcr's nur Drohungen unb Sd)impfreben

üorgubringcn roußte. 3^ länger id) ben Äerl toben

I)örte, bcfto fataler rourbe er mir, unb als er bem

5crrn S^gcr, ber bod) am (Enbe ein alter unb ganj

offenbar kränklid)er, jc^roac^er 9[Jlann rüar, [eine

plumpe '(^au\i unter ber §abi(^tsna[c [d)üttelte, bie

in bem 5lugenbli(k |id)tbar oor 5urd)t erbleichte —
rife mir enblid) oollenbs bie ©ebulb. 36) [tanb auf,

ging gur lür, inbem id) il)m pantomimifc^ gu Der=

[tel)en gab: er roürbe mid) [c^r oerbinben, röcnn

er uns bes 35ergnügens [einer (Begenroart nun ent=

I)öbe. Der Äapitän tourbe üor 2But ganj bunkel=

rotbraun unb begann, fid) [0 toa^njinnig 3U geber=

hin, ha^ 16) iDirklic^ um ben alten 3Jlann, ber bleich

unb gitternb auf [einem StuI)I [a&, be[orgt rourbe.
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3(i) fafetc alfo meinen Kapitän um bie 6d)ultern,

brühte i^m bie 5lrme fe[t gegen ben Ceib, \)6b il)n

in bie J5öf)e unb trug i^n, tro^bem er jid) toie ein

roilbes Hier geberbete, gur 2ür hinaus über ben

5ßor[aaI bis an bie Ireppe. ©ort je^te iä) il)n rDie=

ber I)in unb befc^Ieunigte nod) in etroas [einen

5lü(fe3ug bie ürcppe ^inab. 5lac^bem \6) m\ä) [o=

bann über3eugt I)atte, ha^ er, am 3fwb« ber[elben

angelangt, fe^r [(^leunig roieber auf bie Seine Rom=

men unb unter ^rlüc^ß" u"b Drohungen bas $aus

üerlafjen konnte, kehrte id) in bas ^omtor gurü*,

mad)k bie Iure toieber gu unb fagte: 3^ glaube,

loir können je^t ungejtört in unjerer Unterl)altung

fortfahren.

Unb roenn id) I)unbcrt 3al)rc alt roürbc, id) roerbc

bie 3}liene, mit roelc^er ber alte ^exr mi(^ je^t an»

bli&te, nid^t Dergejjen. ©er Srger unb ber 6(^re(feen

Don Dorljin mi[d)ten \\6) auf eine [o feltjame 2Bei[c mit

bem (Er[taunen unb, i^ glaube, ber ^reube über meine

^anblungsroeife in bem |^on an fic^ grotesken ©e«

|i(^t, ha^ \6) etroas 2BunberIi(^eres in meinem £e=

hen nic^t gefe^en Ijahe unb toirklic^ einen klugen*

bli(k glaubte, ber alte Joerr fei toU geroorben. Unb

plö^Iid^ fing er gar, bie kleinen funkeinben klugen

immer feft auf mi(^ gerietet, an gu la^en, ober

icf) mü^te eigentlid) [agen: 3u kräl|en, benn es loar

toirklic^ oiel me^r bas Äräl)en eines ousIänbi[(i)en
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53ogels, als bas ßad)cn eines d)ri[tlic^en (Europäers.

Ceibcr [q{) ic^, ober füf)Ite i^ gar balb, loas il)m

an meiner (Er[d)einung [o lä^erlid) er[d)ien. Der neue

3fra& bes armen O^ne[orge, belfen Stoff tro^ [ei«

nes (Blandes ni(^t ber allerbefte [ein mod)te, toar

bei ber ^n[trengung, bic es mic^ benn hodj ge&o[tet

^atte, ben [tarlien Äcrl gu beioältigen, aus allen

51äl)ten geplagt, unb ^ing, [o gu [agen, eigentlid)

nur no(^ in 5^^^" «uf meinem ßeibe. 36:} füf)Itc,

ha^ \ä) [el)r rot rourbe, aber id) roar entfd)Io[[en, bic

Sac^e ni(^t em[ter gu nel)men, als [ie es cerbiente.

(En[^ulbigen Sie, J^err 3äger, [agte id), meine

berangierte üoilette; aber ha \6) 3I)nen mi(^ [eiber

unb ni(^t meinen !Ro(6 anbieten roolltc, [o kommt

es [d)liep^ auf eins l)eraus. Äleiber machen too^l

Ceutc, aber keinen tüchtigen (Baste(^niker.

Sie [inb mein 5IRann; beiCBott, Sie [inb mein ÜJlann!

rief ber ^Ite, kam oon [einem Stu^l ^erabgcf)üpft,

gab mir [eine kleine magere ^anb unb bliÄte mit

einem beinahe gärtlic^en ^jusbruck p mir I)inauf. —
ÜBenn Sie 31)re Sad)e Der[tel)cn, [ollen Sie bie

Stelle ^aben, [o a)al)r id^ 3of)ann 5tugu[t 3äger ^ei^e.

3^ Der[tc^e meine Sa^e, 9)^xx 3äger, [agte ic^,

unb id) roeife nod) bis auf ben I)eutigen 2;ag ni(f)t,

tDo^er i^ in bem ^ugenbli* hen !ülut ^u bem 3u=

Der[id)tlid)en, groö[pre(i)eri[d)en 2;on na^m; au5=

unb inroenbig Der[te^e i^ [ic.
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36) glaub's, glaub's, glaube 3^nen auf's Üßort;

Sie [inb ein ^rad)tmen|(^. Se^en Sie |id) I)ier an

ben Xifd), unb nun [agen Sie mir einmal, wo, vok

unb was Sic gelernt ^aben. 3Bas benken Sie 3. S.

von ber neuen (Ba[ometer*Äon[truWion bes 5Jlr. i5ot-=

roater in Cioerpool?

36) ]al) aus bicjer (^rage, bafe mein alter §err

jelber bas Ding |el)r gut üerjtanb. 36) na\)m mid)

aI[o 3u[ammen unb jc^te il)m auseinanber, toest)aIb

mir bie [ogenannte neue (Erfinbung bes SUlr. ^oU
wakv feeinestoegs gefalle, unb tces^alb ic^ berfelben

meine SJlet^obe bei roeitem Dor3iel)e. Dabei ^olte

ic^ ein paar 3cit^"ungen, in benen ic^ meine (Er=

finbung erläutert ^atte, aus ber Za\6)e, breitete |ie

Dor ^exxn yäQtx aus, unb roeil m\6) bas Ding

felbft interejjierte unb id) au^er meinem cf)rlic^en

O^neforge no^ ^fliemanben gefunben ^atte, bem 16)

m\6[) ^ätte mitteilen können, [0 rourbe ic^ gang

roarm in meinem 3Sortrag unb \pxa6) roo^I eine ^albe

Stunbe, roä^rcnb ber 5llte unaufhörlich ni&te unb

„^m, \)m, \a, ja; [e^r gut; ausgezeichnet" bagroi^

[d)en murmelte. Dann, roeil id) nun gerabe im 3uge

tüar, er3äl)Ite ic^ nod): roer meine (Eltern njarcn,

unb fo in aller Mrge meine ganzen Sc^iÄfale, rDO=

bei i^ meine Sträflingsperiobe gu crroä^nen nic^t

oerga^. 5lls id) am (Enbe roar, [tredite mir ber %lk

bas magere §änbc^en entgegen unb fagte: 5ier,
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meine i^anb, ^err 5^oIanb ; Sie [ollcn un[er Direhtor

tDcrbcn; 5tDeitau[enb laier jä^rlid) fij, T)ienftu)o^=

nung, freie Jo^iäung unb felbftüerftänblic^ Seleud)=

tung unb fünf ^ro^ent Dom ^ettogeroinn. Sinb Sie

aufrieben?

ünir [d)Iug bas ^ix^ bis an bie ÄeI)Ie, als i^

htn alten ^^rni [o |pre(i)en ^örte. 3(^ ergriff feine

§anb unb [tammelte, ic^ rou^te [eiber nic^t roas.

36) roufete nur, ha^ nun bie 5^ot gu (Enbe [ei, unb

ha^ OI)ne[orge ben [d)ön[ten 3rraÄ ^aben [ollte, ben

Sd)neiber^änbe mad)en könnten.

Unb nun gel)en Sie nad) ^aufe, 5err D^olanb,

[agte ber ^Ite, 3iel)en Sie [id) einen anbern O^oÄ an

unb kommen Sic I)eute um fünf roieber I)er unb

[pei[en Sie mit uns. 3d) iDill Sie meiner ^QTnilie

Dor[tenen, unb I)emad) können roir ben Kontrakt

untergeic^nen. 5lu5 3^rer bisl)erigen Stellung treten

Sie von bie[em ^ugenbliÄ aus. 3d) roerbe [ofort an

3I)ren Direktor [d)reiben unb if)m bie 55eränberung,

bie in un[erm ^er[onaIe eingetreten i[t, notifijieren.

53ieneid)t brauchen Sie (Belb, junge Ceute brausen

immer (Belb. ^kx [inb ^unbert Üaler ^loance.

!üla^enSie keineUm[tänbe. ^kx unten 3^ren Dramen.

•Danke! 2ehen Sie roo^I; auf !IBieber[eI)en; fünf U^r

pünktlich!

Damit entließ mid) ber ^Ite; id) oerbeugtc mxd),

unb bann roei^ id) nid)t mel)r, roie i^ gum $au[e
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hinaus unb in O^ncforge's Üßo^nung gekommen

bin, 3d) roeife nur, ha^ id) mid) in ben Firmen

ber treuen Seele iDieberfanb, ber in einem fort

loeinte unb la^te unb ba3tt)i[d)en rief: 3(^ l)ab' es

immer gejagt: 6ie brausen \a nur merken 3u lafjen,

ha^ es 3ri)nen (Ern[t i[t — ha gel)t es \a con felbft.

3flun, \i)x ^exxen, bie ^rottfe^ung unb bas (Hnbe

üon ber (Be[^i(^te, roie iä) um fünf UI)r gu §errn

3öger kam unb (Jrau 3äger unb 3ri^öulein (Emmi)

3äger unb §erm Sreitkopf unb 3ri^au Sreitkopf

u. (Eo. Dorge[teIIt rourbc, roie i^ bei 2i[(^ neben

^räulein (Emmi) 3äger [afe unb ni(f)t loufete, ob es

ber (n)ampagncr ober (Emmi)'s [d)önc 5Iugen —
§crr bes Fimmels, bie grauen! man brandet blos

Don il)ren klugen gu fpre(^en, [o [perren [ie [ie auf.

f^a\i gut ge[(f)Iafen, (Emmi)?

3c^ \)abt gar ni(^t ge[(^Iafen, bu [d)Ie(^ter 9J^ann,

fagte bie funge ^xau, bie mit i^ren [^lummerroten

2ßangen unb in i^rer 5JerIegen^eit [o reigenb aus[af),

ha^ §err üon 5BerkenfeIb |i(^ einen ßnopf über ber

Sru[t aufmad)en mufete.

5lber 3i)x toollt boc^ unmöglid) \6)on fort, 3^r

Ferren, jagte (Bottlieb.

©er 5I|je||or Iad)te. S^on? es ijt ein oicrtcl auf ätoei.

%d} was, [agtc (Bottlieb; toas tut benn bas? bie

U^r [d)Iägt keinem (Blü(klid)en.

§err oon Serkenfclb [eufätc.
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Äommcn 6te, Bcrftcnfelb, [agte ber 5lJie|jor, ber

[(f)on hen 5ut in ber Jo^"^ l)atle; roir können es

ja nid)t oerantu) orten.

©ic bciben Ferren [tanben auf ber 6trafec. *Dcr

SJlonb gli^erte auf ben |d)neebebe({iten 'Dä(f)ern.

(Eine !Jlad)tbro[c^he kam Iang[am baf)ergehnarrt.

36) toerbe bie Dro[d)ke nel)mcn, fagte ber ^||e||or.

^bieu, ^Berkenfelb. Unb was \6) [agen roollte,

!8erkenfelb: geben Sie bie kleine 5ioIanb auf; Sie

blamieren [i^, SJlann, unb IRoIanb i[t ni(^t ber

gutmütige, einfältige Üropf, für hen roir i^n an«

fänglid) in un[erm blajierten JÖo^tnut l)ielten. 36)

[age 3l)nen, Serkenfelb: i^ I)abe l)eute 5lbenb alle

5ld)tung oor bem 5^oIanb bekommen.

Denken Sie etroa, ic^ m(f)t? rief ber Ceutnant;

(Emmi) i[t ent^üÄcnb, rosa bella senza spine,^) gött»

lid); aber Sie I)aben D^e(^t: lasciato ogni speranza

voi ch'entrate.*)

Unb er beutete auf bie 2ür bes Kaufes, bas jie

joeben Derlajjen.

(Es wirb bas au6) wo})l bas (Be|cf)eitefte [ein,

jagte ber 3lj|ef|or, inbem er in bie Drofc^kc [tieg.

©er Leutnant blidite nod) einmal toe^mütig nac^

ben 2fen[tern I)inauf unb murmelte, roä^renb er bie

Strafe f)inabging:
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Sencibcnsroertcr 9[Ren[d): 3^^itö"l^"^ iö^rlid),

fünf ^roäent oom !Jletto=(Betomn, Sd)rDiegcrDater

Sülillionör, has rei^enbc 2Beib — unb wdd)* I)orribel

breite Sdjultern ber SJlann l)at; aber id) roill i^n

nid)t unglüÄli^ machen.

5lnmcrfeungcn.

(Eine [d)onc 9?ofc o!)nc Dornen.
3Benn 3f)r eintretet, fo lojjct aüc ^offming brausen.

i^n c^i) c^i? c^i? c»} R£i} ^9ß^ Räi) Res) cs£i)«R t») fiäü R£i? ne«
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(Breggert üfteinftorff.
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Detlco oon Cilicncron rourbc am 3. 3uni 1844

in Atel geboren. Seine Änabenial)rc oerlebte er

ein[am. 3m (Barten, im '(^t]h unb §ol3 um^er3u*

ftreifen, \i^ bort [einen Träumereien %u überlajjen,

voax feine £u|t. Seiner Neigung folgenb lourbe er

Solbat unb feoftete bas frö^Ii^e, [c^neibige Öeut*

nantsleben mit „feinen ^r^^euben, feinen IHofentagen,

feinem fci)arfen *PfIid)tgefü^I" in DoIIen ßügen. 3n

brei Sd)Ia(^ten, in fünfzig (Befed)ten kämpfte er,

unb groeimal toarb er ueriDunbet. 5lQd)bem er feinen

IJlbfd^ieb genommen, rourbe er Jo^rbesoogt auf ber

norbfriefi[d)en 3nfel ^ellröorm, unb toie er auf ein=

famer 3agb bie Sd)önl)eit ber §eibe, bes ÜBalbes

in \i6) aufnat)m, fo waxh if)m ^ier bas ÜJleer lieb

unb Dertraut unb gab i^m Stoff ^u einer ^ü\k

feiner fd)önften (Bebi(i)te unb (Befd)id)ten.

(Er Eoar f(^on in ber 5Jlitte ber ©reisiger, als er

fein crftes (Bebic^t f(^rieb. „Durc^ 3"faII oeranlafet,"

fagt er felbft, bod) es ift berfelbe Qu^aW, ber bie

ßinbe im 3iuni blüi)en, ber ben Quell na^ langem,

unterirbif(^em ßauf ans !IagesU(^t fpringen lä^t

33on innigftcr Ciebe gur S^latur burc^brungen , oon

reicher (Erfahrung bes Gebens erfüllt, gibt er in

feinen (Bebi^ten bie ^r^^ifc^e ber ^atur, bie Äraft

bes Gebens roieber. So rourben fie ein ftarker Damm
gegen bie faft= unb feroftlofe ÜJlobeli)rife ber a6)t'

3igcr 3[a^re.

Ciliencron befi^t eine ^nfd)auungsftraft fonber»

gleiten. (Er befc^reibt ni(i)t, er fd)ilbert nid)t; fo



roic er es im Cebcn ge[el)en, geigt er es uns, in

2id)t unb Cuft unb ^axht mit allen (Ein3elf)citen.

Das offenbart \\6) am klarften in feinen „Äriegs«

n OD eilen", ber reifften poetif^en 't^ni&ii bes

beut[d)=fran3öfifd)en Krieges, roie fic^ bie mad)tooIIe

^P^antafie bes "Dichters nirgenbs geroaltigcr geigt,

als in feinem großen (Epos „*poggfreb".

Äann man bzn ^oggfrcb als bas poetifcf)e läge«

buc^ bes T)id)ter5 begeic^nen, fo ift ber „iTRäcen"

fein profaifd)es. 5lud) barin roie in feinen Dramen,

feinen D^omanen „treibe Jö^mmclsbüttel" unb

„ajlit bem linken (Ellenbogen" unb auc^ in ben

kleineren (Er3äl)lungen ber Sammelbönbc „9Iu5

ORarfd) unb (Beeft", „IRoggen unb ^Beigen",

„Äönigc unb Sauern" fd)immert überall bas

^erfönlid)e I)inburc^. (Ben)öf)nli(^ beginnt er bie

(Er3ät)lung mit fd)einbar 9Tebenfäd)lid)em, ftellt Ort

unb Qtxi unb (Belegenf)eit mit breitefter Sel)agl{d)keit

oor 5lugen, um bann mit einem Gprung uns mitten

in bas (Ereignis unb in l)b6)\k Spannung gu oer^

fe^en. Dann ein 5BliÄ ins iIRcnfd)enleben, ins ajlen=

fd)enl)er3 — unb er läfet uns allein. 5Jber roas toir

ha miterlebt, gittert in uns na^; roir füllen, ha^

ein Sc^i*fal Dorübergeraufd)t. Sold)e (Beftalten roie

ber Staller (Breggert SOlcinftorff, roie bie [d)önc,

blajfe, ftille Silk, i^r Cieben unb il)r Ceiben prägen

fid) auf immer ber Seele ein. 5Iud) in biefer kleinen

(Ergö^lung offenbart \\6) uns ber grofee Dichter.

Hamburg. 3. Cocrocnbcrg.
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(Brcggert !mcin|torff.

rßrcggert (©regorius) ÜKeinftorff roar 3U (Enbc bcs^ ac^je^nten 3of)r^unöert5 Staller (^Siaekönig)

bcr friejifc^en 3n[eln. 3I)m [tanb [ogar in [einem

Segirk bei gum Üobe ^Verurteilten bas Segnabi=

gung5red)t 3U, bas in ben anbern ^Prooingen nur

üom Könige ausgeübt rourbe. (Ein [trenger, aber

bur(^aus gerechter §err, iDurbe er auf [einen 3n[cln

gefür^tet unb geartet; bie Ciebe [einer „Untertanen"

(toenn je bie freien 3rrie[en bies 2Bort gulie^en unb

3u{aj[en) I)atte er ni(^t. Zaudjk er auf ber il)m als

2Bol)n[i^ angerDie[enen rcid)en 5Jlar[c^in[el Sd)mcr=

^örn mit [einen breiten G^ultern unb [einen [e(i)s

5u[3 aus ben bie Älinfeer[teige unb 5Jlu[c^elrDege gu

beiben Geiten begleitenben 6d)ilfl)almen ^eroor, [0

mad)ten bie i^m (Entgegenhommenben 5lel)rt; auf ben

Rennen unb 3Beiben ocrftediten [i(^ bie ^Bauern

unb Äned)te I)inter ^flug unb !Bie^, um i^n ni(^t

grüben gu mü[[en. 3^ ben i5ofbe[i^ern ftam er ni^t,

öffentliche Termine, roie es nod) bamals, als IRe[t

ber I^inggerid)te, Sitte roar, ^ielt er nic^t, für

keinen roar er gu [prec^en, ^lles mu^te [d)riftlid)

unb burd) „untertönigfte Supplik" abgefertigt roer*
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bcn. So ftam es, ha^ er fretnb auf Jemen 3nfeln

toar, roenn er [ic^ aud) anbrerfeits bis ins ÄIcinfte

Don ben ^ßorfällen unb (Ereignifjen burd) [eine Unter»

beamtcn unterrichten liefe.

(Breggert !ülein[torff, aus einem alten ^ol[teini=

[c^en ©efc^lc^t, bas [eine Qvoexqe roeit in anbre

Cänber getrieben, roar ber le^te [eines $au[es. (Er

I)atte eine Dame aus bem ßanbesabel gel)eiratet

unb lebte mit bie[er [eit elf 3^^^^" i" kinberlo[er

(EI)e. T)afe er heine ^ad)folger l)atte, mad)te i^n

fin[ter unb [d)tüermütig. "Die (EI)e war m6)i glüdi=

lic^. 2Benn aud) beibe übereinftimmten in unermefe»

li^em ^bel5[tol3, [o toufete [on[t (}rau oon SJlein»

[torff in keiner 5Bei[e il)ren IRann gu nehmen. (Er,

ber rul)ige, [c^einbar kalte 5}er[tanbesmen[c^ , bem

jebes 5IuftDallen unb Sd)ütteln bes ^ergens unocr«

[tänblid) mar, I)atte Üag für Sag ben 3äl)3orn

[einer ^^QU 3U beklagen, ber oft alle (Bren3en über»

[rf)ritt; bas mad)te [ie i^m mibermärtig.

2Rit ber 3eit entfernten [ie [id) immer mel)r oon

einanber. tJfreilid), eins bemerkte er nid)t: bafe il)n

[eine tJ'^Qu anbetete, '^äqk [ie il)m au(^ nid)t i^r

J5er5, blieb [ie kalt unb kü^l, toenn [ie nic^t an

il)ren bö[en (Erregtf)eiten litt, [0 liefe bo^ il)r ^uge

nid)t Don il)m, roenn [ie if)n l)eimlid) oerfolgen

konnte. %\k bie kleinen 5Iufmerk[amkeiten, bic [ic

il)m bereitete, bemerkte er niemals. So ging er'
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[d)rotf unb \)avi, jic nur eis ein [c^toercs, unbc=

qucmes ?ln^äng[cl bctra(i)tenb, mit il)r bur^s Geben.

STur für einen (Bcgen[tanb geigte ber Gialkx

IebI)Qftes 3nterejje; nur bei einer Sad)e I)eUte jic^

bas fin[tre ©e|i(^t auf, konnte er freunblid)er toer»

ben, [prac^ er einmal ein freunblic^es 2Bort: roenn

er als Äapitän auf [einem Sd)iffe [tanb. 9Jlit ben

beibcn feönigli^en ^a6)Un, bie \\)m gur 35erfügung

ge[tellt waren, unb mit [einen beiben eignen, etüer»

artig gebauten Skiffen, üon benen bas eine bie

©ogge, bas anberc ber Drai^e ^iefe, fu^r er [o oft

mic angängig auf ber tüÄi[d)en 5lorb[ec um^er.

3Siellei(^t ^attc ers t)on [einen ^t)nen: bie 3Jlein[torffs

roaren arge Seeräuber in früheren 3öf)r^unberten

gerDe[en.

Sobalb er [ein Schiff betrat, toar ber gange

^ann oeränbert: bie [^toerfällige, [tarhe 5^ie[enfigur

[tre&te unb reÄte [i(^: bie traurigen, gu Soben

bli(feenben klugen rourben lebhaft, roeit unb feurig;

[eine Stimme felang f)ell unb [c^arf. Sprinte i^m

ber (Bi[(^t übers (Be[i^t, fiel ber [algige Sd)Ieier

roieber ah, la6)it er. 5Ils [ei er erlö[t aus [c^merem

Sann, [o gang mürbe [ein !IBe[en ein anbres, tucnn

bie Äommanbeurflagge beim er[ten Schritt, ben er

aufs 25erbe& iai, am 2opma[t gel)i&t roarb.

^uf einer bie[er ^fa^rten, bie er bis na^ Jo^^QO'

lanb, bas ebenfalls unter [einer SJcrroaltung [tanb,
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unb rociter au53ubcl)ncn pflegte, kreuzte er gu eigen»

[innig gegen einen immer [tärker roerbenben 2Be[t=

roinb. 6ein langer rötlid)er Sd)nurrbart log fe[t

bis 3U ben DI)ren an ben ^Barften. (Enblid) brel)te

er bei unb rafte nun mit oollgefa^ten Segeln auf

bie Rü\k [einer lRe[iben3in[eI Scf)merl)örn gu. Die

(Ebbe roar bebcutenb im fallen. Dod) er, '^M unb

(Ebbe oer[teI)enb unb kennenb, irrte [id) biesmal in

[einen Sered)nungen : ber Drache [tiefe mit I)artem

Änir[cf)ton auf eine ^ank, unb gleid) bie näd)[te 6ee

[türgte über bie 3^^^» ^^I^^s mit [ic^ fortrei^enb,

was [ie erreichen konnte. „3n bie ÜBantcn!" [d)rie

(Breggert. Unb ^ier I)ielten er unb [eine Ceute [i^

mit ber Äraft, bie bie üobesgefa^r einem jeben gibt.

SlJle^r unb mel)r [ank bie (Ebbe, unb nad) einer

Stunbe [c^on konnten alle oon bem arg mitgenom=

menen S^iff auf ben blofegelegten Sanb [pringen unb

nad) ^alb[tünbiger üßanbrung ben Deid) er[teigen.

Selb[t ber [tal)lgebaute Staller beburfte eines

^tusru^ens, unb [o ging er mit ber 9Ilann[c^aft in

ein nal)gelegcnes 2BirtsI)aus, bas, armfelig genug,

auf einer 2Berft 3rDi[d)en 2agelöI)nerrDoI)nungen

unmittelbar am 2Be[terbeid) [einen be[d)eibenen (Bie=

bei äeigte.

(Es gel)örtc bem alten blinben ^xex^ Zahema
2frerk[en, ber [id), nac^bcm er als l)ollänbi[d)cr See=

Äapitän ein beträd)tlid)es 2}ermögen criöorben unb
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huxö) eine 3fßI)I[pc^iiIation roicber oerloren, auf [eine

$eimatinyel 3urü&geäogen I)atte, um bcn !Re[t [eines

£cben5 [i^ kümmerli(^ bur(^3ubringen.

©ie !IBirt[c^aft führte feine Üo^ter Silft, bic, auf

3at)a geboren, tDO il)re 9Jlutter am Riebet geftor*

ben, [c^on als Äinb mit i^m ^atte auf allen ÜJleeren

herumfahren müjfen. 5tls er vor ad^t 3al)ren [ein

(Belb eingebüßt, ^atte 6ilfe bas [ei^^e^nte 3a^r er=

rei(^t. 6eit ber ßci* führte [ie ben 35or[i^ in ber

feieinen Sdjenfee.

®nc eigentümli^e 6^önl)eit roar Silk. 5JieIe

bel)auptcten, [ie roäre nic^t hk 2od)ter ber ^yrau

^rerfe Xabema 'i^uxh\en5, [onbern bas Äinb einer

3aüane[erin, bie ber Kapitän längere ßeit an 3orb

gehabt. Unb iDunberbar roar allerbings bas (Be=

mijc^ Don ^xk\m unb mongoIi[(^er 5^a[[e in bem

<0läb^en. Son reigenber, [d)Ianker (Be[talt, 3eigten

[ic^ in bem bla[[en, [cfimalen (Be[id)td)en gmei ein

toenig naä) ber graben ^Q\e [(^ief liegenbe, bunfeel*

braune klugen, bie roie ätöei [d^toar^e lölonbe %wU

[d)en ben toei^en ßiberroolken lagen; aber nur ein

Streifen roar üon ben ÜRonben %u [e^en. ©as ^aax

I)atte bie ec^t flad)5köpfig fric[i[c^e t^arbc unb lag

glatt 3U beiben Seiten.

(Ein eigentümlii^Ding! 2IIle bie 3at)Irei^ i^r gc*

machten Einträge I)atte [ie ausgc[(^Iagcn. Stumm,

lautlos bie 6ä[tc bebienenb, [afe [ie bie übrige ßeit
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unb [triÄtc unb nä^tc ben gangen lag. ©ic ÜBirt«

[d)aft roar rocnig be|ud)t, unb |o rourbc es ein[amer

unb einjamer um jic ^er. Umgang ^attc [k md)t.

!öon hm jungen 5!Räbd)en ber 3n[cl tourbc [it ge«

mieben, roie [ie bie[e micb. ©litt [te mit il)rcn [til«

len Gc^ritten an ben 2Berften oorübcr, oI)ne rechts

unb oI)ne links ju fd)auen, bann folgten i^r bie

'ilugen ber 5!Jlänner unb in ^afe bie Slirfie aller

IBeiber. Dicfe, o^ne 5Iusna^me, roaren einig, ha^

Silk eine [d)led)tc ^er[on [ei, bie i^re SJlänner be»

l)eje, unb ha]i es ja auc^ Don ber „$eibin" nid)t

anbers gu erroarten [ei.

Unb nun [afe bie [c^öne Silft bem allmä(^tigen

Staller gegenüber. 'Die[er ^atte in einem ge[(^ni^ten

Se[[el mit bunhelroten [amtnen Äi[[en ([ie roaren

Stranbgut) *pia^ genommen. Gilft Ijaik i^m roar«

mes (Betränk gebra({)t, I)atte il)m in i^rer rul)igen

2Bei[e ben Schemel 3ured)t ge[d)oben, unb bann, [i^

mit il)rer Arbeit i^m gegenüber[e^enb, auf bie [ie

3Üd)tig bie klugen [enkte, i^m gela[[en auf [eine

fragen geanttoortet. 3I)re 2lnttDorten aber begleitete

[ie mit bem 5lufl)eben ber oberen meinen 5Bolken,

ha^ bie [d)rDar3en kleinen ^JoUmonbe [ekunbenlong

il)n mit il)rer ^acf;tpra^t be[d)ienen.

Unb bie [c^öne, bla[[e, [tille 6ilk [a& bem all«

mächtigen, ric[igen, breit[d)ultrigen Staller (Breggert

SOlcinftorff gegenüber.
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©er ötallcr blieb md)t lange. (Er gab bem

SJIäb^en für bie ße^rung ein (BoIb[tü(ft, bas jie,

oI)ne "Dank, als [eIb[tDer[tänbIi^ oon einem fo l)o^en

§crrn, annaf)m. 5Il5 ©reggert, aus ber Haustür

tretenb, [einen ^eimtoeg antrat, [af) i^m Silk na^,

bis er oerfc^rounben roar.

Unb es roaren [eltjame (Bebanken, mit benen |ie

il)n begleitete. (Er, ben [ie [eit ^ai)xen im tieften

bergen trug, ben jic nic^t hoffen burfte 3u [pre(i)en,

I)atte il)r gegenüber gejejfen, mit i^r gefpro^en.

Sie ^atte eigentlich nur Sonntags in ber alten

fiird)c „3u unjerer lieben ^raum auf bem *Pferbc"

il)n beoba^ten Rönnen. 9lid)t aus Überäeugung,

[onbcrn um „benen Untertanen" ein gutes Seifpiel

3u geben, ging ber Staller fa[t jeben Sonntag gum

(Bottesbienft. ©ann [tanb Silk, na^ frie[i[^er Sitte,

Dor ber ^ir(^tür. Sie toartete bort, bis er kam.

3m Sommer, roenn bie 3Bege gut roaren, fu^r er

mit [e^s ^ferben, ßäufer üoraus, ßakaien [tetjenb

auf ber *Rü&|eite, in [c^neller (Bangart ^eran. ^ur er,

neben bem Könige, ^atte im ganzen Canbe bas

9?ec^t, mit Se(^[en gu fahren. 3m (BottesI)aufe ^attc

|ie i^ren *pia^ bem n)appenrei(^en (Be[tüf)Ie bes

Stallers gegenüber. Sie konnte i^n genau beobachten.

Über bem (Eingange ber rei^ gejc^ni^ten Soge roar

bas ^lIIian^rDappen angebra^t. ©er 9}lein[torff[c^e

aufre(i)t [^reitenbc ^antl)cr mit bem gülbnen Ärön=

182



(Breggert *0lein[torff.

lein, unb ber *PogtDi[d)[c^c ÜBoIf, ber mit roeit

t)crausl)ängenber 3u"9^ Qi^i^ig ^i^ Sorbcrpfotcn

auf einen ^Baucrnsaun legt. (Ed^t feubalc Ißappen!

5lber Silk ^örte nirf)t auf bie üßorte bes Seel=

forgers, fie träumte unb oerje^rte jid) in unbetDufeten,

l)ei&en (Bluten. 3n i^rer feinblid)en (Einfalt bat |ie

ben lieben (Bott, er möge es bctDerhftelligen, ba&

ber i\)x gegenüberjitienbe Staller einmal cor i^r

3U ^üfeen falle, einmal i^r, roie fie tou^te, ha^ es

in ber ^oc^ftel)enben (Befellfc^aft übli^ fei, bie ^anh

hülfe.

^lllmä^Iid) [d)Ii(^en |i^ in bie hinblic^=törid)ten

(Bebanken anbre, ^erälid)e. Silfe rou^te, toie jeber

auf ber 3n|el, roie unglücfelid) ber 6taller unb [eine

5rau miteinanber lebten: loenn fie bem emften,

[o trübe aus[d)auenben 5Jlanne ettoas £iebes tun

könnte, i^m irgenb eine 3ri^eube bereiten! 5lber

(Breggert mar ni(^t gekommen, um il)r bie ^änhe

3u küjjen. (Er I)atte [ie nie bemerkt, aud) in ber

Äird)e nic^t.

Unb nun roar er bod) bei il)r getoefcn. Ob er

roieber kommen roürbe? —
SBie trug es fid) boc^ gu, ha^ ©reggert, als er

auf bem Jo^imrocg toar aus ber kleinen Sd)enke,

ben Äopf nod) tiefer finken lie^ als geu)öt)nli(^
;

vok kam es, ha^ er, im Sd)Iof|e eingetroffen, [o=

fort befat)!, bie Dogge, bas im 0[terf)afcn liegcnbc
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<Prit)at|d)iff, follc bie[c ^laö^i (bie ^lut trat um
brei U^r breiunboieräig SJlinuten morgens ein) na^
bcm 3Beftcrbci(i)e fahren, unb für il)n bereit Hegen.

(Er fügte ^inju, ba^ er na6) bem ÜBradi bes ©ra^en

l)inaus roolle. ©rünbe pflegte [on[t ber ^o^e Seamie

nic^t anzugeben.

%m. anbern 55littag ging er nad) bem 2Be[ter=

beic^, unb 6ilfe [a^ il)n kommen. Unb roie er graben

2Bege5 auf bie Weine Gd^enhe ^ufteuerte, ha laäfk

il)r ^exy. er J?ommt um meinettoegen.

©er 6taIIer roar in Silhs 3^"^^«^ getreten; in

bie S(i)enh[tube . . . nun, bas pafete [id) auc^ nic^t

für i^n.

(Er bat Site, ons (5ren[ter gu treten, unb er3äl)Ite

il)r, auf bie 6ee toeifenb, Don bem geftrigen Unfall;

bann mu^te jie i^m über bie (Begenb, über bie

!lBerften, bie er bo(^ alle genau kannte, Slusftunft

geben.

(Breggert 9!Jlein[torff ^atte eine unrutyige ^ad)t,

unabläjjig \d)x\ii er in [einem ßimmer auf unb ah

unb murmelte Ieiben[d)aftlid) Silks Flamen, ©ie

Ciebc ^attc il)n mit aller (Betoalt gepaßt. ^06)

kämpfte er, ob er roieber bas ÜBirts^aus mit [einer

[(^önen 3n[a[[in be[u^en roollte, unb [(^on am

n(i(^[ten Hage mar er auf bem 2Bcge nad) bem

2Be[tcrbeid). 6ilk ^attc i^n crtDortet. 5lls [ie [eine

Schritte Prtc, ging |ie in bie ^ü^e. (Er trat in
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il)r 3in^"ier, unb gleid) barauf cr[d)ien qu(^ jic in

bcm ©cmac^e, als [ei plö^Iid) eine roei^e [tille

iRo|e aus ber Änojpe gcfprungen. Der Staller 30g

|ie an [id) unb Iiüfete fie. Sie tDcI)rte i^m nid)t,

aber erroiberte au(^ nid)t [eine Ciebkofungen.

6d)on raufd)te bie Sen[e über ber 3arten Slume:

Don üJlunb 3u 5Jlunb ging es auf ber 3n[el: ber

Staller ^ält es mit Sllk (J^^erkfen.

^rme Silfe! 3Bas ^atte |ie nun gu leiben, ^ber

|ie ertrug alles, ertrug es [einetioegen. Sie toufete,

ha^ auf allen Straften ^ufpafierinnen [tanben, ha^,

wenn (Breggert bei i^r roar, ßau[d)er überall roie

Sd)atten an ben (Jenftern unb Jlüren [tanben. Slrme

Silfe!

5tud) (Breggert fül)lte es. 5lber toie in einem oer»

gQuberten lurm kam er [id) cor, of)ne ^lusgang

me^r in bie QBelt. (Er über[d)üttete [ie mit (Be[d)enfeen.

ÜBie gum §ol)n f)atte er eines üages [eine ^xau

mit 3U Silfe genommen. (Er roolltc mit i^r eine

2fa^rt in See mad)en. QBie immer, roar bie eigne

t^rau bie einzige, bie nichts al)nte. 5lls [ie bie Der*

u)unberten ^ugen Siöis auf [ic^ gerichtet \a\), kam
il)r eine 5ll)nung; aber [ie [c^ob [ie gurüÄ als eine

Unmöglid)heit.

5JIs am 5lbenb bie[es Xages ber Staller Silft

bc[ud)te, trat roie eine I)ei6c Sonne aus toeifege«

ballten SommcrtDolfecn jum er[tcnmal it)rc ßeiben«
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[^aft I)en)or. ^aik \k nie gcroagt, jeinc ßicb*

feofungen gu ertoibcrn, I)atte |te, roenn er \k an \\d)

30g, [tili ben Äopf ge[cnfet — l)eute legte [ie toie

©^langen if)re 5lrme um [einen breiten ^a&en unb

küfete i^m bie ßippen.

Gl^ebrud) tüar unb i[t bis auf ben I)eutigen Zaq

bei ben 5lorbfrie[cn etwas Unerl)örtes. Unb nun

[al) bie gange 3n[el, roufeten es bie galligen unb

bas (}ß[ttonb ben (Bilanben gegenüber, ber M[ten»

klat[(^, ha^ ber Staller in offnem (EI)ebru(^ lebte.

(Breggert [elb[t litt am [(^rDer[ten barunter — um
[einer [d^önen ©eliebten roillen. (Er liebte [ie nur

um [0 me^r. ©as [tille, ge^eimnisoolle SJläbc^en

\)aüt [ein ganges ^erg. 3f^r öffnete er [eine 6eele,

bei i^r cergafe er bie Sorgen bes üages; %u i^r

flüd)tete er in aller Qual bes Gebens. 2Benn [ie

neben il)m [a& in i^rer rul)igen 2Bei[e, [tri&enb,

auf einen Sc^er^ oon if)m feurg unb eigentümlich

Ia(^enb ; tüenn [ie, o^ne %u [preisen, an [einer Sru[t

lag, gang i^m mit aller 6eele ergeben — bas roar

[ein 6IÜ&, ein (BIüÄ, bas er nie gekannt.

(Enblic^ roar bas (Berückt auö) '^xau oon tö^ein^

[torff gu Ol)ren gekommen. 6ie ^atte nii^t Stolg

genug, [ic^ oon i^rem SJlanne gu trennen: in einem
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furc!)tbaren 3ä^3ornausbruc^ roollte fie if)rc !Ked)tc

behaupten, unb errci(f)te nur bas (Begenteil.

*Die Stellung bes Stallcrs rourbe unl)altbarer mit

jebem läge. (Er [elb[t [al) es ein.

2Ini näd)[ten Sonntag, als er rüie geir)öl)nlid) in

[einer (Emporloge \a^, fül)lte |i^ ein junger eifriger

(Beiftlid)cr gemüßigt, bas fed)[te (Bebot in [einer ^re=

bigt auseinanber 3U [e^en. (Er ging gu Sei[pielen

über, unb nad)bem er oon Daoib unb Satl)[eba

ge[pro(i)en, tahdtz er [d)arf, o^ne Flamen 3U nennen,

aber bo^ für jebermann Der[tänbli(^, bas offen=

kunbige Q^er^ältnis.

(Er ^atte [d)on na^ einer Stunbe, nad)bem bie

D^ebc geenbigt, com Staller ben 5Ib[d)icb. Unb bas

roar ©reggerts 2obes[toö.

5Im *nad)mittage bie[es üages [d)rieb er einen

langen Srief an ben ^önig. 2Iber ^ier burftc er

kaum !öer3eil)ung ^offen. (Er fcf)rieb it)m, roenn

i!)m ein natürlicher So^n geboren iDürbe, bie[em

[einen S'^amen geben 3U toollen; er [ei ber Ce^te

[eines (Be[(f)Ied)tes : es läge eine ^rt Berechtigung

in [einer Bitte.

3lm 2lbenb tourbe es [türmi[c^. 'Der Stauer ging

ni(^t 3ur !RuI)e. !lBie in töblic^er 5lng[t be[tieg er

öfter ben biÄen [tcinernen 2urm [eines ^au]^5. (Er

fanb keine JRu^e, bie er [on[t gefunben, je [tärker

ber ÜBinb i^n um[au[te unb 3cr3au[tc.
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5IIs er gegen SJlorgen, es war eine fialte Tläx^=

naä)i getoefen, noc^ einmal tan 2urm beftieg, be=

merkte er im 5lorben ber 3nfel einen Ungeheuern

5euer[d)ein. (Er überzeugte [lö) balb, ha^ bie[er oon

ber gallig Sup^eoer, bie burc^ einen breiten 5Jleeres*

arm üon Sc^mer^örn getrennt mar, ^erüberleud)tete.

(Es mußten bort mehrere 5Berften brennen.

^Iö^Ii(^ gitterte er am ganzen Körper, er legte

bie Gtirn gegen ben 2Binb, er [^ien gu ju^en,

unb er ^atte gefunben. Ku^ig ftieg er in [ein

Arbeitszimmer I)inab unb Meibete [id) zum 3Begge^en

an. 3n bie[em 5lugenblidi ruurbc es im ioofe leben»

big: ber 5ßuer[(^cin roar au6) üon ber !Diener[c^aft

bemerkt roorben.

Seim 2Beggel)en befahl er [einen ßeuten, i^n

n\6)t %vi begleiten, ©er 2Binb, gerabcaus oon

9lorben kommenb, pa&te il)n; bod) er, [i^ il)m

entgegen[temmenb, kämpfte üorioärts. Sein ßißl v)ax

bas Sfä^r^aus, too in einem eingebognen üeil bcs

6teinbei(i)es ein kleiner ^a^m lag, in bem bie

!Bote ruhten, bie ben 2}erke^r mit Sup^eoer oer»

mittelten.

9^un [tanb er auf ber ^rone bes Deines, ein

2urm im ÜBetter. Seine Sli&e roaren na^ Süben

gerid)tet, roo er bas §äus^en [a^, in bem Silk

wohnte. (Eine unbezähmbare Se^n[u(^t, Z" ^^^ 3"

eilen, überkam xtyi. 3lber er beztoang [ic^. 5Rit einem
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tieftraurigen 33Ii* |d)ieb er unb [tteg I)inunter, bem

5ä^rl)auje gu.

Wemals erlaubt bie ÜBelt bas (BIü*, bas ©reggert

9Jlein[torff hurse 3^^^ be[cj|en ^atte.

2Im kleinen ^a^en mar es lebenbig. Sd)iffer,

Jifc^cr unb alles, roas [^toielige 3fäu[te I)atte, roar

bamit bef^äftigt, bie ^cftig ^in unb ^er [d)auheln»

ben 58ote mit foüiel ^auroerk, als fie erlangen

konnten, an Dringen unb Sohlen %ü befeftigen. ©ie

rDal)n[innig geroorbene See erlaubte ni^t, ha^ and)

nur ber 33erfud) gemad)t roerbe, ben ^upl^eoenem

üon Sc^mer!)örn 3U §ilfe ju kommen.

3n bie[em tHugenblick traf ber Staller im ^a^^n

ein. (Er rief einige Ceute 3U \i6) ^eran, um mit il)nen

über bns '^enex gu fprec^en. ^lö^Iid) oerlangte er

ein Sot: er roolle allein hinüber; keiner [olle il)n

begleiten. ^Ile bcfd)moren i^n, oon bem tollkühnen

©ebanken abjulafjen. ^lllein er, ben i^n umringen»

ben Äreis bur^bred)enb, [d)ritt mit Saftigen 6d)ritten

auf eins ber Bote ju. ©ie ^nroejenben I)alfen \\)m

beim (Einfteigen, beim Segelauffe^en, unb bei allen

jenen kleinen §anbgriffcn, bie beim flottmachen

eines ^aijx^eüQ^s nötig [inb.

Cos ! [c^rie ber Stallcr. Unb in [c^iefer ßage, mit

^Jorbnorbroeft im Segel, [d)oö bas Bot I)inaus.

3!31it Dorgebeugten ßeibern, mit [tarren (Bejic^tern

flauten i^m bie 3wi^ii*9^^Ii«^^"ß" "ö(^ — nur
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3tDei SJlinutcn. ©er ^flai^cn mar gekentert, unb eine

[c^roarje 9Jla|jc, bic [i^ mel)r unb me{)r com Äicl

entfernte, balb auftau^enb, balb ücrf^töinbenb, trieb

in bie See. Doö) nic^t gu roeit. !Die (Ebbe toar im

legten ^ö^^ß"- ©^i^ Körper Seiner Gjäellen^ log in

Sanb unb Sc^Uä unb S^Iamm auf hen ÜBattcn.

Sd)on umferei[te il)n bie 3{aubmötDe, ben Äopf
mit bem furi^tbarcn S<^nabel prüfenb über i^n

gierenb.

©er 5[Jlorgen a^ntc herauf. 3m Dften geigte jic^

ein fahles !Rot; üor i^m ^er flog ein großer 5SogeI

mit blauen ^riügeln, roie ein [old^er nie auf ber

3n[el gefe^en toorben roar, bem Ogean gu, ein

eilenber 5Serfeünber ber Sonne. 3m !ö}e[ten grollte

bie (Ebbe ah, bumpf, als roenn jie \\ö) in ^unbert»

taufenb tiefe 5Ibgrünbe [türje. 'Das ÜReer lag no(^

bunfeel. 3m O^orben brannte in [bäuerlicher ©röfee

bie Joallig ^up^eüer. Die [c^mu^igen, gelben Ariele

bes in ben ^Rinnen ^urüÄgebliebenen 3Ba||ers, bie

QBatten, bie Sänfte, bie 9!Ru[c^eIf)aufen, alles mar

Don rotgelben hinten übergoffen.

©er näc^fte üßagen roar get)olt. ©ie ßeutc Ratten

ben Staller üon ben ÜBatten aufgehoben. (Er fa^

finfter aus; S(^aum [tanb il)m oorm SJlunbe. ©a
er nur gan3e kur^e Qext im Qßajjer gelegen ^atte, |o

entfernte |ic^ balb bas §äp(^e üon [einem Körper,

bas [on[t 2BcnenDer[unknen eigen gu [ein pflegt.
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(Brcggcrt SJleinftorff.

?luf bcn 3n|eln aber unb toeit im gangen Canbc

[d)iDang [id) bolb Don OI)r gu Ot)r: ber Stallcr

(Brcggert 5Jlein[torff i|t ertrunken.

Sd)on groei üagc nac^ bcm Höbe ©reggerts voax

bic 2ei(i)e in einem I)öl3ernen Sarge, nad)bem bicfer

brcimal nad) altem fric[i[d)en, aus ber ^t'ihen^di

[tammenben (Bebrau(^ um bie Äirc^e getragen, oor

hen Elitär I)inge[e^t. ^ad) bem (Bottesbienjte \)aik

[id) bic ÜlKengc entfernt, unb nur ber Lüfter unb

feine Ceute orbneten ^um anbern3[Rorgen!8Iumen=©ir=

lanben, [teilten bie großen ßi^ter in !Bereit[d)aft,

bie bic ^aijt brennen [ollten. 58ei ^Tagesanbruch

[ollte ber Sarg, getragen oon ben ^nge[el)en[ten

ber 3n[el, auf ein königliches Sd)iff gebracht, nad)

bem 3rc[tlanbe abgel)en, um in ber (Familiengruft,

nac^bem ein metallner Sarg il)n um[(^lo[[en, bci=

gefegt 3U roerben.

3frau oon 3!Jlein[torff loar no^ immer nid)t %u

[id) gekommen. Sie \)aik in toilbem Sc^merg, als

ber Staller in bic ^ird)e gefahren roerben [ollte,

bcn Sarg umklammert. 9}lit [anfter (Bevoalt ronr

|ic cnblid) oon ben [d)«)ar3cn Brettern entfernt

toorben.
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©ic großen Cid^tcr brennen büfter; ftc tiniftcm

bur(^ bic ßir(fjen[tillc. ©er DeAel ber 2;ru^e i[t

geöffnet: bcr Staller rul)t feierlich mit über ber

^ru[t gcfereugten §änbcn, [eine klugen [inb ge[d)Io|jen,

es i[t m6)t5 ^Jinfteres me^r in feinem 91ntli^.

3frau Don 9Jlein[torff I)atte hen Lüfter befto^en,

ben ©e&el %u öffnen: |te roollte in feiner Seglei=

tung no(^ einmal il)ren 0)lann biefe ^a6)i [cl)en.

©er Äüfter mar ein alter, armer, fci)rDad)er 5Jlann:

er I)atte i{)ren flef)entlid)en Sitten nod)gegeben.

Die großen 2id)ter brennen büjter; fie kniftern.

(Ein oerirrter 6perling, burd) btn 2i(^terf(^ein

[c^roer geäng[tigt, ftö^t gegen bie S^eiben, fliegt

burd) bie ©änge, über bie Stühle, ru^t \xä) auf

bem 5\elc^e aus. ^n feine kleine Sruft felopft [ic^t-

bar bas ^^ri6>jm.

%U5 bcr fioge bes Stallers, in ber fie [i^ oer«

\k^t I)atte, tritt Silfe I)eroor. Das üolle, fc^öne,

lange §aar ift aufgelöft unb ^ängt roirr um hae>

fü[ic, blajje (6efid)t. Sie [c^Ieppt \\6) mül)[am an

ben Sarg unb fällt an i^m nieber. ©ie linhe $anb

Derfu(^t \\6) on feinem JRanbe aufäu^clfen. Sie |inkt

3urüm. 3I)re |d)tDere Stunbe ift gekommen. Sic

|d)cnfet bem 2oten einen Sof)n. 5lber bas iiinb,

bcr Ic^tc gjleinftorff, [tirbt bei ber (Beburt . . .

unb auii) bie SJlutter f^lie^t bie lieben, treuen 5lugcn

für immer ...
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Die großen 2\6)kx brennen büfter; [ic finiftem

burd^ bie Äirc^en[tille. ©er Sperling flattert noc^

immer in Xobesangft uml)cr.

©ic j^aupttür iDirb aufgefd)Ioj|en; unb mit meit«

geöffneten 5lugcn, mit auf bie Sru[t gepreßten j5än«

ben, in tiefe ürauer gefeleibet, tritt ^fi^au von ^TRein^

[torff ein. ©er alte, \6)Voad)i, grauhaarige Mfter

nimmt alle [eine Äraft gufammen, um bie Unglü&=

Iid)e 3u [tilgen.

(Es i[t no&) bunftel. 3fßmc brennen bie £id)ter; bie

großen 5Jle[[ingIeu^ter jinb blanft gepult . . . 2ang=

[am, Iang[am . . . nun bleibt bas ^aar [tel)en . .

.

roieber einen Schritt oortDörts . . . langfam, lang»

[am . . .

©a! !Ulcin ©ott, mein 6ott!

(Ein einziger, gellenber Schrei Jilingt burc^ bie

[d)tDeigenben, l)o^en ^alUn. '^^xau von 3[Jlcin[torff

[tie^ i^n aus.

(Ent[e^t l[t ber Sperling auf bas grofec, [(^lec^t»

gejd)nii3te Äru^ifij geflogen, ©er (Ef)ri[tus [c^eint gu

leben. 35on ber [tirnum[tri&enben ©omenferonc blutet

es; unb eine liebe, un[ägli^ liebe Stimme [pri(f)t

[d)U)er Dom Ärcu^e herunter:

QBer aber nid)t ge[ünbigt, ber aerfc ben er[tcn

Stein auf jie.

©er alte, [c^roac^c, graul)aarigc M[ter ^at bie

(Ebclfrau in einen Stul)l gelegt, ©ann i[t er auf bie
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Kniee ge[unften unb betet; unb bann fingt er laut

hm erften be[ten 25ers aus bem (Be[angbu^, ber

it)m gerabc einfällt. (Er i[t aus einem (Emtebanifilieb

:

23ir preisen bic^, o ^tm (Bott,

5ür allen beinen Gegen.

(Er [ingt i^n nafelnb, als gelte es ben Einfang,

um bie (Bemeinbe bann mit einfallen gu lafjen,

3frau oon aJleinftorff lebte nod) lange 3al)re auf

bem ©ute il)res Srubers. 6ie i[t bis an i^rcn lob

pertDirrtcn 6inncs geblieben.
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c«t? r^iJ Kfl ^n r^s? Rgfl K^nB^ RS« R^s» K*R Ren GSJ Ben RÄJ «;e«

§öU5bü(J)eret
ber 5)eut[(^en T)id)ter=(Bcbäd)tm6= Stiftung.

*8ö. 1. Qcinrid) oon ßlci[t: OTid)acI Roi)li)aas. ^\t

23iI5nis l^Ict[ts, 7 ^ollbilbern oon Ctnft ßicbcrmann unb

(Einleitung oon 1)r. (£rnft Sd)uU3e. *preis gcbunben 90 ^fg.
6 — 10. Tatisend.

23b. 2. (Boctl)e: (Bö^ oon Scrlid)ingcn. ^it Silbnis

(BoctI)cs Don Cips unb (Einleitung oon "Dr. IBtll^cIm Bobe.

'Preis gcbunben 80 'Pfg.
'Bti. 3. 'Deutfcl)c j^umoriften. Rrsier Bund: 5ilusge«

iDäI)U!? l)umoii[ti|d)c (Ecjöhlungen oon *pcter 9?ofegger, ^Bil«

I)clm 5?aabc, jritj 9?cuter unb 2llbert SRobcrid). 221 Seiten

(tark. 'Preis gcbunben 1 OTarh. ll.—J5. Tauset.d.

53b. 4. •Deutf(^e ^umoriften. Zweiter Band: (Tlemens

Brentano, (E. If). 21. ^offmcnn, ^etnrid) ßfc^okhc. 222 Sei-

ten. 'Preis gebunben 1 ^arb. 6.—J0. Tausend.
Sb. 5. 'Deutjd)c §umort[ten. Drittf^ Band: ^an5

^otfmann, Otto (Ernft, Waj (Eijtl), Jöelcnc SöI)Iau. 196 Sei»

ten. 'Preis gebunben 1 'Jilaxli. 6.— 10. Tausend.
23b. 6/7. Ballabenbud). Er.iter Band: 9]cuere "Didjtcr.

495 Seiten. 'Preis gebunben 2 5Jtark.

Sb. 8. J^ermann Äurj: Der !n3cit)nad)tsfunb. (Ein«j

25oIhser3ä^Iung. OTit (Einleitung oon 'Prof. SuIger=(Bebing:

209 Seiten. 'Preis gebunben 1 aKarfe.

Ißb. 9. 3RoDelIenbu^. Erster Band: (T. 3^. 1ütei)Ct,

(Ernfl oon 5BiIbcnbrud), tjncbrit^ Spielt)agcn, "Dctleo do^
Cilicncron. 194 Seiten. 'Preis gcbwibcn 1 Warft.

Sb-10. iRoocIIenbud). Zweiter Band ('Dorfgefd)id)ten):

enift 2Bid)ert, 55cinrid) So{)nrei), 5BiIl)elm oon dolens,

^ubolf (Breins. 199 Seiten. 'Preis gcbunben 1 OTark.

Sb. 11. Sd)iIIer: 'P^iIofopI)i[d)e (Bebtd)tc. 2tusgctDä^It

wwh eingeleitet uon 'Prof. (Eugen M^ncmann, 9?ektor ber

ßöniglid)en Slkabemic in 'Pofen. 230 Seiten. 'Preis gc'

bunben 1 Wark.
18b. 12 unb 13. Sd:)iner: 'itusgcrDät)Ite Briefe. SJtit (Ein==

Icitung oon 'Prof. (Eugen ßü^nemann, Rektor ber königlichen

älkabcmie in 'Pofen. 2 Bäubc. Jeber B.anb cttöQ 230 (Reitet]

*^reis gebunben je \ OJtark.
' '
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Weitere Band« sind in Vorbereitung. -
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53oIli$bü(^er

ber 5)eut[d)en ©i(i)ter=(Bebäd)tni5' Stiftung.

$cft 1. 50 (Bcbtditc Don (BoetI)e. Wit ^Btlbnis (Boet^es.

85 Seiten. (Bcf)ettet 20 <Ptg. (Bebunben 60 ^Pfg.

5eft 2. Sd)tIIer: 9BTlI)cIm Xell. OJltt Silbnis Sci)illers.

190 Seiten. (Bef)Gftet 30 Pfg. (Bebunben 70 ^fg.

§cft 3. Stiller: Sallaben. mit Bilbnis Sd)iIIers. 108
Seiten. Q3cl)eftet 20 *Ptg. (Bebunben 60 "Pfg.

$eft 4. Stiller: 5BaIIen[tein5 Cager. Die ^piccolomini.

OJ^it Silbnis Sd)iirers. (Etvoa 230 Seiten. (3ef)eftet-

30 ^fg. (Bebunben 70 <Pfg.

53ett 5. Sd)iIIer: SBallenftcins 2ob. 2Rit Silbnis Sd)iIIcrs.

(Etroa 250 Seiten. (Bcf)eftet 30 ^fg. (Bebunb. 70 ^fg.
Heft 4 und 5 in einen Band gebunden 1,20 Mark.

§eft 6. Brentano: ©ie (Bcfd)id)tc oom braoen ßafpcrl
unb bem [d)önen 2InnetI. OTit 58ilbnis Srentanos.
60 Seiten. (Bef)eftet 15 *Pfg. (Bebunben 50 *Pfg.

$cft 7. (E. %l). 21. ^''ff'^a"": ©as tjräulein Don Scuberi.

Wit Silbnis §offmanns. (Etroa 120 Seiten. (Bcf)cftct

20 'pfg. (Bebunben 60 *Pfg.

5eft 8. tJr. ^alni-" "J^ic ÜJtaraipanliefc. - Die tyreunbinncn.

gjlit Silbnis ^dms. (Ettoa 110 Seiten. (Bef)cftet

20 Pfg. (Bebunben 60 Pf9-

§eft 9. tRcuter: 2Boans icfi tau 'ne 3:-ru hamm. OTit Silb=

nis iHeuters. (Etroa 60 Seiten. (Bcl)eftet 15 Pfg.
(Bebunben 50 'Pfg.

Öeft 10. mal ®t)tl): Der blinbc «PaHagicr. imit Sirbnis
g9tf)5. (Etroa 65 Seiten. (Bel)cftet 20 «Pfg. (Bebunben
60 ^fg.

WieeVer« fieffe sind in Vorbereitung.

3u be3iel)en burd) jebe 5Bud)f)anbIung ober gegen Dorl)erige

^infenbung bcs Betrages ober 91ad)nal)me burd) bie hanglet
ber ©cutf^en 'Did)tcr'(Bebä(^tnis=Staftung in $amburg=(Bro^«

bor[teI (für ^Olitglieber portofrei).
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Dnidt Bon (Brinnne & IrBmcI in Seipsig.
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